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Alberoni,  Lettres  intimes  adressees  au  comte  I.  Rocca  et 

publices  par  Emile  Bourgeois.   Paris  18ü3.    [OWeberJ.  846 

Albert,  P.,  Matthias  Döring,  ein  deutscher  Miüorit  des  15. 

Jahrhunderts.  Stuttgart  1892.  [GKawerau].  497 

Arati  Phaenomena  recensuit  et  fontinm  teetimoniorumque  notis 

prolegomenis  indicibns  mstnixit  Ernestus  Maeus»  Berolini 

1893.  [GKaibei].  937 

Arkiv,  nordiskt  medieinskt,  tjugofjärda  Bandet  Stockholm 

1892.  [ThHosemann].  689 

Arsberättelse  (den  trettoiule)  fran  Sabhatsbcrgs  Sjukhus  i 

Stockholm  för  1891.   Stockholm  1892.   [ThHusemann].  647 

Augsburg  sieh  Chroniken, 

Baltzer,  Martin,  Zur  Cioschichte  des  Dan/iger  Kricfzswesens 

im  14.  und  15.  Jahrhundert.   Dauzig  1893.   [GKöhlerJ.  465 

Bar  Bahlul  Lexicon  Syriacum  e  pluribas  codicibus  cdidit  et 

notulis  instruxit  Rubens  Duval.  Paris  1888.  [AjEUüüfs].  969 

Bastian,  Adolf,  Wie  das  Volk  denkt  Berlin  1892.  [ABan- 

mann].  790 

Bcsikom  sieh  Codex, 
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Bielen  st  ein,  A.,  Die  Grenzen  des  lettischen  Volksstatnmes 

und  der  lettischen  Sprache  in  der  Gegenwart  und  im  13. 

Jahrhundert.  St.  Petersburg  1892.  [KScbirreuJ.  185 

Bilfinger,  Gustav,  Die  mitteUttorlichea  Horn  und  die  mo- 

demen  StimdeD.  Stuttgart  1892.  [HMatzat].  825 

Blaydes,  Fredericos,  Advenaria  in  condeoniiii  Gnecomm 

frägmenta.  Vol.  L  HaHs  Saxonom  1890.  [OGrusiiis].  378 

Bloch,  Hermann,  Forschungen  zur  Politik  Kaiser  Heinrichs  VL 

in  den  Jahren  1191—1194.   Berlin  1892.   [KWenckj.  933 

Bonnassieux,  F.,  Les  grandes  eompagnies  de  eommeree. 

Paris  1892.  [£Baa8ch].  306 

BDMryeoi»  sieh  AXbemm, 

Bossen  sieh  Lexieon. 

Brandstetter  sieh  Beperlorium, 

Caland,  Wilhelm,  Zur  Syntax  der  Pronomina  im  Avesta. 

Amsterdam  1891.   [W  Jackson].  823 

Chronica  de  Susenyos,  rei  de  Ethiopia.  Tomo  I.  Texte 

ethiopico.  Por  i\  M.  fistCTes  I'ereira.  Lisboa  1892.  [ThNöl- 
dekej.  225 

Die  Chroniken  der  deutschen  Städte  vom  14.  bis  ins  16. 

Jahrh.  Band  XXII.  Die  Geschichte  der  schwäbischen  Städte. 

Augsburg.  Dritter  Band.  Leipzig  1892.   [FFrensdorff].  609 

Codex  Lddeiuis  399»i.  Eaclidis  etomenta  ex  interpretatione 

Al-HadschdscliadseliU  cum  commeotariiB  A!-NariziL  Arabiee 

et  latine   edidcrunt   notisque  instruxerunt  ROBesUiom  et 

ZLüäbwg,  PartiB  1  fasc  1.  Hauniae  1893.  [ÜKttnaaberg].  828 

Deissmann,  Adolf,  Die nentestamentlidie Formel  m Christo 

Je8n<  imteisaeht.  Harburg  1892.  [HHoltsmann].  902 

Deukmftler  deutscher  Poesie  ond  Prosa  aus  dem  8.  bis  12. 

Jshriraiidert  herausgegeben  von  KMiSUenhoff  und  WSeherer, 

Dritte  Ansgabe  TonESIteiNfNey»'.  Beriin  1892.  [WWihnanns].  529 

von  Ditfurth,  Th.,  Geschichte  des  Geschlechts  von  Ditfurth. 

Zweiter  Theil.   Quedlinburg  1892.   [FPhilippiJ.  143 
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D&mer  sieh  Urkundmibuek. 

Dräseke,  Job.,  ApoUinurioB  Ton  LaodicM.  Leipzig  1892. 

[AJUlidier].  73 

Düntzer,  Heimkh,  Zur  Goetheforschung.  Stuttgart,  Leipzig, 

Berlin,  Wien  1891.  [Jlfinor].  200 

Duval  sieh  Bar  BaiUuL 

Ebers,  Georg,  Sinnbildliches.  Leipzig  1892.  [KSchmidt].  795 

Erdmann,  Benno, Logik.  Bd.L  Hanea.S.  1892.  [ClB&umker].  745 

Escher  sieh  Urkundeiibuch. 

For handlin gar,  Upsala  Läkareförenings,  tjugutjunde  Bandet 

Upsala  1892.  [TliHaBemann].  786 

Froschham  111  er,  J. ,  System  der  Philosophie  im  Umriß. 

Erste  Abtheilung.   München  1892.   [ABaumann].  649 

Fnnke,  Faul,  Papst  Benedict  XI.  Münster  189L  [KWenck].  131 

Card  Ihausen,  V.,  Augustus  und  seine  Zeit.  Ersten  Theils 

erster  Band.  Zweiten  Tiieiis  erster  Halbband.  Leipzig  1891. 

[KJNeumann].  360 

Geffcken,  Johannes,  Timaios*  Geographie  des  Westens. 
Berlin  1892.  [BNiese].  353 

Gerber,  Gustav,  Das  Ich  als  Grundkge  unserer  Weltanschau- 

ung. Berlin  1893.  [JRehmke].  815 

Giacosa,  P^  Bibliografia  medica  italiana.  Torino-Roma  1893. 

[ThHusemann].  891 

Gietl,  Ambrosius,  Die  Sentenzen  Rolands  nachmals  Papstes 

Alexander  m.  Freiburg  im  Br.  1891.  [NBoawetsch].  846 

G  0 1  Ii  ei  11 ,  Eberliard,  Wirthschaftsgeschichte  des  Schwarzwaldes 

und  der  angrenzenden  Landschaften.  Erster  Band.  Straß- 

burg im  Elsaß  1892.   [FKeutgen].  539 

Graf,  Ernst,  Pindars  logaoedische  Strophen.  Marburg  1892. 

[ABDrachmann].  368 

llarnack,  Adolf,  Die  griechische  Uebersetzung  des  Apologe- 
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Tintiduiif  ä»  hmfxodMM  Scbrifttn.  H 

ticus  Tertullians.  —  Medicinisches  aus  der  ältesten  Kirchen- 

gescbielite.  Leipzig  1892.  [NBonwetseh].  569 

Havet,  Louis,  La  Prose  metrique  de  Symmaque  et  les  Ori- 

gines  ra^triques  du  Carsus.  Paris  1892.  [WMeyer  aus 

Speyer].  1 

Heeg  er,  Maximilianus ,  De  Theophrasti  qui  fertur  JJeffl  tfij- 

ftHtov  libro.  Lipsiae  1889.  [EMaass].  G24 

Hegler,  Alfred,  Die  Psychologie  in  Kante  Ethik.  Freiburg 

im  Breisgan  1891.  [ABanr].  309 

Böberg  sieh  Codex. 

Hertling,  Georg,  Freiherr  von,  John  Locke  und  die  Schule 

Ton  Cambridge.  Freibnrg  im  Breisgau  1893.  [RFalelcenberg].  459 

Ificks  sieh  Paton. 

Heyck,  Eduard,  Geschichte  der  Herzoge  von  Zähringen. 

Freiburg  im  Breisgau  1891.  [BTbommen].  137 

—  — ,  Urkunden,  Siegel  und  Wappen  der  Hersoge  Ton  Zah- 

ringen.  Freibnrg  im  Breisgan  1892.  [PEehr].  340 

Holtzmann,  Adolf,  Die  neunzehn  Bllcber  des  Mahäbhftrata. 

Kiel  1893.   [HJacobi].  643 

Horn,  Pni]],  Grundriß  der  neupersiscbeu  Etymologie.  Straß- 

burg im  Elsaß  1893.   [FJustij.  695 

Husserl,  E.  G.,  Philosophie  der  Arithmetik.  Erster  Band. 

HaUe  a.d.S.  189L  [FHiUebrand].  175 

Jackson,  Williams,  An  Avesta  Grammar  in  Comparison  with 

Sanskrit.  Part  L  Stuttgart  1892.  [WCaland].  396 

Jndeieh,  Walther,  Kleinasiatische  Stadien.  Harburg  1892. 

PFabridns].  923 

Seile,  Johann,  Gesehiehte  der  dentschen  Litteratur  von  der 

Slteeten  Zeit  bis  zor  lütte  des  elften  Jahrhunderts.  Berlin 

1892.  [EMartin].  125 

Kobert,  Bndolf,  Historische  Studien  ans  dem  pharmakologi- 

sehen  Institute  der  Universität  Dorpat    Dritter  Band. 

•  HaUe  B.  8.  1893.  [ThHusemann].  472 
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Kobert,  Rudolf,  Arbeiten  des  pharmakologischen  Instituts  zu 

Dorpat.    Achter  Band.    Stuttgart  1893.    [ThHusemann].  472 

Köhler,  H.,  Von  der  Welt  zum  Himmelreich.  Halle  a.  S. 

1892.  [OHoltzmann].  602 

K ahne,  Karl,  Das  Hansgrafenamt  Berlin  1893.  [KSchaube].  664 

von  Koschembahr-Lyskowski,  Die  Theorie  der  Exceptio- 
nen  nach  Uassischem  römischen  Recht.  Ersten  Bandes  erstes 

Heft.  Berlin  1893.  [AUbbelohde].  905 

Kuhlen  heck,  Ludwig,  Der  Schuldbegriff  als  Einheit  von 

Wille  und  Vorstellung  in  ursächlicher  Beziehung  zum  Ver- 

antwortlichkeitserfolge.  Leipzig  1Ö92.   [WSchuppe].  280 

Laqniante,  A.,  Guillaume  de  Humboldt  et  Caroline  de  Hum- 

boldt. Lcttres  a  Geoflfroi  Schweighäuser  traduites  et  anno- 

tces  Sur  les  originaux  iu^dits.  Paris  et  Nancy  1893. 

[RHaymj.  654 

Lea,  Henry  Charles,  A  formulary  of  the  papal  poenitentiary 

in  the  thirteenth  Century.  Philadelphia  1892.  [FThaner].  898 

Lexici  Segueriani  Uwetyayii  X^av  %ffiifi£funf  inscripti  pars 

prima  ex  Cod.  Goislin.  Nr.  347  edidit  Garolus  JBoy$en,  Mar- 

bnrg  1891.  [GWentael].  27 

Litsmann,  Berthold,  Friedrich  Lndvig  Schröder.  Erster 

Theil.  Hamburg  und  Leipzig  1890.  [ASauer].  414 

Ludwig,  Friedrich,  Lehrbuch  der  niederen  Kryptogamen. 

Stuttgart  1892.    [AKoch].  492 

Luther,  Martin,  Werke.  BandY.  Weimar  1892.  [ThKolde].  857 

Muaes  sieli  ilroftw. 

M  a  n  i  s  s  a  d  j  i  a  n  ,  J.  J. ,  Lehrbuch  der  modernen  Osmanischen 

Sprache.    Stuttgart  und  Berlin  1893.   [ASocmJ.  798 

Mareks,  Erich,  Gaspard  von  Coligny.  Ersten  Bandes  wste 

Hälfte.  Stuttgart  1892.  [ThSchottj.  382 

Mayer,  Bobert,  Die  Mechanik  der  Wärme.    Dritte  Auflage 

besorgt  von  Jaoob  FiyraiicA.  Stuttgart  1898.  [PDrode].  657 



Yttieidiiiis  dar  besprochoieii  Sdulft«».  XI 

Meyer.  Hugo  Elardi  Gennftiusche  Mythologie.  Berlin  ISäl. 

[AUeusler].  523 

Mills,  L.  H.,  The  Five  ZonNukriin  Gitliäs  nith  the  Zend, 

PaliUvi,  Saiiflkrit  and  Penwn  Texte  and  Tranalatioitt.  Leipsig 

1892.  [FJnstf).  405 

Monaci,  Krne»to,  lacsimili  di  auticUi  Mauoscritti.  Koma 

1881—1892.   [WFörster].  268 

Monnmenta  Genoaniae  historica.  Epistolarum  tomus  III: 

Ei)istolao  Merowingid  et  Karolini  aevL  Tomus  L  Berolini 

1892.   [PKehrJ.  871 

MSttenkoff  sieh  Denkmähr. 

Nauck,  August,  Bemerkungen  zu  Kock  Comicorum  Attioorum 

fragmenta.    St.  Petersburg  1891.    [OCrusius].  378 

Neuburg,  C,  Goslars  Bergbau  bis  1552.    Hannover  1892. 

[LWeüand].  313 

Paton,  W.  R.,  «id  Eicks,  E.  L.,  The  inseriptions  of  Cos. 

Oxford  1891.  [JTdpfer].  1010 

Paulsen,  Friedrich,  Einleitung  in  die  Philosophie.  Berlin 

1892.   [ABaumann].  145 

Paulus,  Nicolans,  Der  Angustinermönch  Johannes  Hoffineister. 

Freiburg  im  Breisgau  1891.  [ThKolde].  87 

Ptreira  sieh  Ckranka, 

P  e  r r  u  c  1)  0  n ,  Jules  ,  Yie  de  Lalibala ,  roi  d'Ethiopie.  ̂ aris 
1892.   [ThNöldeke].  225 

—     —      Les  Chroniques  de  Zar'a  Ytfeqöb  et  de  Ba^eda 
M&iyftm.  Paris  1893.  [ThNöldeke].  410 

der  Pleier  Garel  Ton  dem  blttendea  TaL  ̂ erausgegehei) 

▼on  M.  WaLt.  Freibnrg  im  Br.  1892.  [ESteinmeyer].  97 

Batsei,  Fciddrieh,  Anthropogeographie.  Zweiter  TheO.  Stutt- 

gsit  1891,  [jSOerUuid].  697 
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B^belliau,  A.,  BoBBuet,  hiBtorieii  du  protestantisme.  Paris 

1891.  [ABaur].  482 

Regest a  regni  Hierosolymitani  1097—1291  edidit  B«inhold 

HÖkruM,  Oeniponti  1893.   [WHeyd].  494 

Begnaud,  Paul,  Le  Rig-Vcda  et  les  origines  de  la  mytho- 

logie  indo-europ6eime.  Paris  1892.   [RPischelj.  393 

Bein ,  Johannes,  GeograpliiBebe  und naturwissensebalUiehe  Ab- 

bandlangen. Erster  Band.  Leipzig  1892.  [ThFiscber].  220 

Repertorium  über  die  in  Zeit  und  Sammelschiiften  der 

Jahre  1812—1890  enthaltenen  Aufsätze  und  Mittheilungen 

sehweizei'geschicfatlidien  Inbaltes.  Bearbdtet  von  Joseph 
Leopold  Brandstetter.  Base!  1892.  [OMeier].  181 

Roch  oll.  R.,  Die  Philosophie  der  Geschichte.  Zweiter  Band. 

Göttingen  1892.   [ABaumann].  425 

Bohriekt  sieh  BegesUk, 

Bothfacbs,  J.,  Bekenntnisse  aus  der  Arbeit  des  erziehenden 

Unterrichts.  Marborg  1892.  [EronSaHwOrk].  862 

Saekur,  £rn.st,  Die  Cluniaccnscr  in  ihrer  kirchlichen  und  all- 

gemeingeschiditlichen  Wiricsamkeit  Erster  Band.  Hatte  a.  S. 

1892.  [AHanek].  49 

Saineano,  Marius,  L'Abv.ssinie  dans  la  secondo  moitie  du 

XVP  siecle  ou  le  regne  de  Sartsa-Dengel.  Lcipzig-liucaiest 

1892.   [TbKöldeke].  225 

Ton  Scheffler»  Lndwig,  Michelangelo.  Altenbnrg  1892. 

[KBrnn].  962 

S^erer  sieh  Denkmäler* 

von  Scher  er.  Rudolf,  Handbuch  des  Kirchcnrcchtcs.  Zwei- 

ten Bandes  erste  Abtheilung.  Graz  und  Leipzig  1891.  [Ar- 

thur B.  Schmidt].  438 

Schuppe,  Wilhelm,  Das  Bedit  des  Besitzes.  Breslau  1891. 
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HaTet*B  Lahre.     Ich  habe  noch  keine  Becension  gesdirie- 
bon  und  will  auch  jct/t  das  nicht  thun,  um  so  weniger,  da  ich 

in  eigener  Sache  schreibe.  Allein  es  handelt  sich  hier  um  Ent- 

deckungen, welche  in  der  klassischen  Philologie  hinfort  eine  ziem- 

liche Rolle  spielen  und  welche,  wenn  die  Thilologeu  die  Sache  ge- 

klärt haben,  auch  den  beuaclibarten  Wissenschaften  Anregung  und 

ICutzen  gewähren  werden.  Du  eine  größere  Arbeit  über  diesen 

Gegenstand  von  nur  erst  in  einiger  Zeit  fertig  gestellt  werden  kann, 

80  will  ich  hier  darlegen,  nm  was  es  sich  handelt  und  wie,  nach 

meiner  Ansicht,  zonSchst  weiter  geforscht  werden  soll. 

Im  yergangenen  Jahre  fand  ich,  daß  viele  griechischen  Prosaiker 

von  400  bis  etwa  1500  nach  Christus  vor  den  Sinnespausen  ihrer 

Sätze  einen  bestimmten  Tonfall  beobachtet  haben,  indem  sie  zwi- 
schen den  acccntuirten  Silben  der  beiden  let/ttm  Wörter  meist  2 

oder  4.  seltener  3  gar  nicht  oder  schwach  accentuirte  Silben  treten 

ließen.  Diese  Entdeckung  hat  die  deutsche  Kritik  wie  etwas  All- 

tiigliehes  registrirt  In  Frankreich  fand  sie  mehr  Beachtung. 

L.  Havet  besprach  sie  in  der  Berne  critiqae  1891  no.  41  und  wies 

e«tk  gd.  iH.  UH.  Ir.  1.  1 
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im  Schlmse  dieBer  Besprechung  darauf  hin,  dafi  idi  Shnliehes 

Gesetz  in  der  Isteinischen  Prosa  nachweisen  wolle.   Valois  hatte 

schon  1881  die  Regeln  der  mittelatterlichen  Lehrer  des  schSnen 

Stiles  (dictatores)  gesammelt  und  gezeigt,  daß  sie  3  Schlüsse  unter- 

schieden, den  cursus  velox:  gaüdia  pervenfre,  den  cursus  planus: 

confiddnter  auddbo,  und  den  cursus  tai  dus :  operäri  iustftiam ;  er 

hatte  behauptet,  daß  die  mittelalterlichen  Pabstbullen  nur  solche 

Satzschliisse  kennen,  und  hatte  nicht  nur  in  den  Pabstbullen  des 

4. — 7.  Jahrhunderts,  souderu  auch  in  eiuigeu  Autoreu,  wie  Aruobius 

und  Tertnllian,  Sporen  davon  finden  wollen.  Bann  hatte  Conture 

denselben  Cursus  nachweisen  wollen  in  vielen  liturgischen  Schriften 

von  der  Sltesten  Zeit  an  und  in  manchen  Eirchenscliriflatellem  vom 

4.  Jahrhundert  an,      Disfl  reizte  Havet,  den  trefflichen  Metriker, 

einige  Stücke  des  Redners  und  Schönschreibers  Symmachus  auf  den 

Bau  dieser  Satzschlüsse  genauer  zu  untersuchen.    Er  sah,  daß  die 

oben  bezeichneten  Formen  des  Cursus  bei  Symmachus  sehr  oft  vor- 

kommen, zugleich  aber  auch,  daß  in  ganz  bestimmter  Weise  diese 

Formen  hier  mit  laugen  uud  kurzeu  Silben  ausgekleidet  seien.  £r 

dachte  sich,  dafi  hier  nidit  die  Aceentformen  des  Cursus,  sondern 

die  Quantit&t,  die  Länge  oder  Kttize  der  Silben  die  Hauptsache 

wäre.    Er  stellte  mit  Ausdauer  alle  Schluflformen  ;ds8  Symmachus 

zusammen,  schied  die  häufig  vorkommenden  als  die  regelmäßigen 

aus  und  untersuchte  die  Stellen,  an  welchen  die  seltenen  Schluß- 

formen vorkamen,  auf  die  Richtigkeit  des  Textes.    Die  Ergebnisse 

dieses  Fundes  und  dieser  Arbeit  liegen  in  der  oben  genannten 

Schrift  vor. 

Uavet  hat  gefunden,  daß  manche  lateinischen  Trusaiker  iu  ihren 

Satsschlttssen  einen  bestimmten  Wechsel,  nicht  der  betonten  und 

unbetonten,  aber  der  langen  uud  kurzen  Silben  beobachtet  haben. 

Halb  entwickelt  sei  ein  solches  System  bei  Cicero,  völlig  ausgebildet 

bei  Plinius  dem  Jüngern,  über  den  Havet  eine  besondere  Arbeit  iu 

Aussicht  stellt;  das  System,  das  er  bei  Symmachus  nachweisen  will, 

finde  sich  schon  bei  (^yprian,  bei  Panegyrikem  wie  Mamertin  uud 

Eumeuius,  bei  Sidonius  und  bei  Ennodius. 

Welcher  Art  ist  nun  dieses  System?  Fast  alle 

Wortformen  können  [schließen,  nur  nicht  die  einsilbigen  Wörter;  je- 

doch die  ehisilbigen  Formen  von  este  kihuien  sehKefien  und  zählen 

meistens  gar  nicht,  so  daß  auch  in  nadH  sunt  die  Silbe  ti  als  kurz 

gelten  kann.  Ist  also  die  Gestalt  des  letzten  Wortes  frei,  so  ist  es 

nidlt  die  des  vorletzten ;  von  der  Gestalt  des  letzten  Wortes  hängt 

die  prosodische  Gestalt  des  vorletzten  ab,  und  hier  beobachtet  Sym- 
machus  bestimmte  Begeln. 
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Die  Ttrwshiedeiian  Schlußarten  ordnet  Havet  aadi  der  6r$fle  der 

letzten  Wörter,  wobei  sowohl  1  einzelne  als  2  sich  folgende  kurze 

Silben  für  1  gerechnet  werden.  Havet  gibt  S.  III  eine  Uebcr- 

sicht  der  von  ihm  festgestellten  Schlußformen,  in  welche  Uebcrsicht 

hier  noch  die  Zahlen  zugesetzt  werden  sollen,  welche  angeben,  wie 

oft  der  betreflende  Schluß  sich  als  Schluß  eines  Briefes,  also  als 

sicherster  Schluß,  findet.  Wenn  auf  der  Schlußsilbo  des  vorletzten 

Wortes  kein  Zeichen  steht,  so  deutet  das  an ,  daß  diese  Silbe  lang 

oder  kurz  sein  kann;  venn  die  drittletzte  Silbe  dieses  vorletzten 

Wortes  lang  oder  kurz  sein  kann,  so  deutet  Haret  das  an,  indem  er 

Bcripsßris  oder  fuöris  setzt.  Ein  einsilbiges  und  ein  dazn  gcliiiri- 

ges  und  folgendes  mehrsilbiges  Wort,  also  eine  Wortgruppe,  gilt  so 

viel  wie  ein  einzelnes  Wort  von  derselben  Gröfie;  also  ist  ad  urbem 

=  adoptat,  cum  citavit  ~--  concitavit  u.  s.  w. 

I:  Mot  (ou  groupe)  ünal  de  4  deini-pieds  Fast  untjc 

bräudtlich  sind  die  Sddußformen:  . .  .  ciatoruni,  dcsüiebat.  iimämiui. 

finteltia,  erlpImXni.  Dagegen  gebräuckH^:  BCripseris,  fuSris  (oder 

non  erat)  ftrld6rnm  (199  BriefsdilUisset  dag»  36  58  imlcnm); 

oiis  (oder  bflmfls)  elitio  (160,  datu  31  ös  &rldnm).  Ms 

TtSritIo  (16)  scripsSris,  fueris  ämicörum  (28,  dasu  1  «t 

ignötos)      5ri8  (oder  scripsSris,  fuSris?)  ̂ gllltStem  (3). 

II:  Mot  (ou  groupe)  final  de  3  demi-pieds  Fast  unge- 

hräucfdich  sind  die  Schluß  u  ort  er :  ...  ägllium,  b<^n<^ficnim.  Darjcgm 

gebräuchlich :  orls  (oder  auimüs)  e  1  ä  t  u  m  (207  Schlüsse,  da^u  os  öris 

5)  öris  a  m  ö  v  ß  a  m  (98,  dasiu  8  os  agßre)  öris  1 1  ö  r  a  t  u  m 

(54,  dasu  1  8t  ämöris)  fi^as,  Sris  (oder  acripsSris,  fu6hs)  ärldum 

(28,  dm  2  attt  Qram)     oräs  Smicam  (13  SehUimy 

m:  Mot  final  de  2  demi-pieds  Bras,  Bris  (pder  scripsS- 

ris,  foaris)  5r«  (1  8Muß)  oder  Sg«r«  (5  SehHaate)  scripsOris, 

faeris  er  am  (6  SehlUm). 

IV :  Mot  (ou  groupe)  final  de  cinq  demi-pieds  NicM  ge- 

braucht Schlüsse,  wie  öratin  örum,  ärätürörum.  Dageijen  fnidcn  sieh 

öräs  ((iMcA  uns  V)  ürutlonem  U  Brief  Schlüsse,  dazu  1  istam  trepida- 

tiouem)  üras  (auch  scripsi-ris,  fu(iris)  ärätidnera  (2)  r-ras, 

firis,  scrips6ris,  f uSris  ü  r  ä  t  o  r  i  u  m  (2)  scripsiSris,  fuöris  (pder  non 

«ras)  STOcitIo  (1)  scripsuris,  fo^  (onel  Sris?)  ftritorlum 

(1)  oris  ifluek  scripsfiris,  foBris?)  Sglllörlbns  firas,  «ris, 

sciipeBris,  faXoB  erScitlimm  Schon  vor  diesen  langen  Wörtern 

zeigen  die  vorletzten  Wörter  mitunter  sehr  viele  Ausnahmen,  so 

daß  vielfach  schon  für  diese  Klasse  gilt,  was  Havet  von  der  folgen- 

den sagt. 

V:  Mot  (oa  groupe)  ünal  de  6  ou  7  demi-pieds.      Havet  ge- 

1* 
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stellt  selbst  >La  raretö  des  exemples  rem\  soiivent  difficile  de  d('ni^- 

lur  des  regles;  il  se  peut  d'ailleurs,  qu  a  partir  d  une  certame  lun- 
goeur  168  mots  et  groupes  termmaiix  aimt  ̂   trallte  «Tee  pfais  de 

libertä  qne  les  mots  et  groupes  plus  oonrtes«. 

Vor  den  SchkßwSrtern  äridomm  stdit  eon  mindestens  dsühiges 

Wort,  dessen  vorletzte  Silbe  kurz  ist,  dessen  2  andere  Slben  frei 

sind;  dasselbe  darf  nach  Ilavet  durch  eine  Grujjpe  wie  non  fSrant 

ersetzt  werden,  nicht  aber  durch  eine  Gruppe,  wie  plurimi  ferant. 

Vor  den  Schlußw(irtern  iiridum,  öre,  ägfre  steht  nach  Havet 

meistens  ein  2silbiges  Wort ,  doch  oft  auch  ein  mehrsilbiges :  Havet 

gesteht  >La  forme  disyllabique  ou  polysyllabique  de  ravant-demier 

mot,  la  qoai^tä  de  sa  finale  qnand  il  est  disyllabe,  celle  de  sa  finale 

et  de  son  ant^p^ultiftme,  qnand  il  est  polysyllabe,  la  forme  dn  mot 

qni  le  pi^odde,  anraient  besoin  d*Qne  ̂ nde  speciale«. 
Hiatus.  Havet  hat  erkannt,  daß  gemieden  wird,  das  vorletzte 

Wort  mit  einem  Vokal  oder  mit  m  zu  schließen  und  zugleich  das 

letzte  mit  einem  Vokal  anzufangen.  Diese  Regel  scheinen  ihm  selbst 

zu  verletzen  jene  langen  SchluGwürter,  vor  denen  vielleicht  kein  be- 

stinmiter  Wortschluß  beobachtet  worden  ist;  aber  auch  sonst  finden 

sich  etliche  und,  wie  es  scheint,  unanfechtbare  Ausnahmen,  so  daß  Havet 

schwankt,  ob  der  Hiatus  bisweilen  suzulassen  sei  oder  nicht. 

Bei  diesen  Untersndiungen  prQft  Havet  eine  Menge  Ton  Stellen 

des  Symmachus  und  bessert  viele.  Als  Blttthe  der  Untersuchung 

gibt  er  die  berühmte  Relation  des  Symmachus  de  ara  Victoriae  in 

vollständigem  Al)(liiirk.  Ich  hatte  in  der  griechischen  rythmischen 

Prosa  eine  neue  Intcrpunction  eingeführt :  llavct  läßt  diese  metri- 

sche lateinische  Prosa  so  drucken,  wie  wir  die  Reimprosa  (vgl. 

Rückert's  Makameniibersetzung)  drucken,  d.  h.  mit  kleinem  Zwischen- 
raum nach  jedem  quantitirenden  SatzscUufi. 

Einige  dunkle  Funkte  in  dieser  ganxen  Lehre  hat  Havet  selbst 

bezeichnet  Fttr  mich  ist  der  schlimmste  Punkt  der  folgende:  Havet 

zfihlt  fllr  jede  mSgUche  Form  eines  Schlußwortes  ab,  welche  Arten  von 

Wortschlüssen  ihr  vorangehen ;  die  Art,  welche  sich  immer  oder  fast 

immer  findet,  erklärt  er  für  die  regelmäßige,  die  Arten  welche 

dem  betreffenden  Schlußwort  selten  oder  nie  vorangehen,  für  falsch. 

Wird  nach  dieser  Methode  gut  gearbeitet,  so  führt  sie  zur  richtigen 

Erkenntniß  der  einzelnen  Schlußformen.  Havet  hat  hierin  fast  iumier 

das  Richtige  gesehen;  irrt  er,  so  kommt  das  hauptsächlich  daher, 

daß  er  die  Schlufiformen  der  andern  Schriftsteller  nicht  untersucht 

hat  All  ei  n  es  ergeben  sich  nur  eine  'Beate  von  einsdnen  Regeln; 
wir  lernen,  daß  etwa  20  Formen  erlaubt,  die  andern  verboten  shid ; 

aber  wir  begreifen  nicht,  wefihalb.  Wur  hüren,  dafi  diesem  Scfalufi- 
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wort  ein  jambischer,  jenem  ein  trochäischer,  dem  dritten  ein  spon- 

deischer  Wortschluß  vorangehen  mnfi,  allein  weßhalb  dies,  wie  vieles 

Andere,  so  sein  miiO,  ahnen  wir  nicht  einmal.  Kein  System  liefet 

vor  uns,  sondern  ein  Himfen  von  Regeln.  Das  sah  Ilavct  selbst 

ein ;  er  schließt  seine  Arbeit  >sans  formuler  une  conclu.sion  d'en- 

semble  sur  la  natura  de  la  prose  qu'ecrit  Symmaque,  sur  les  ten- 

dances  on  les  svst^mes  qui  le  guident,  sur  le  principe  soit  phone- 

tiqne,  eoit  math^atiqae,  de  see  cadenees  finales.  Je  n'essaierai  pas 

de  eoneOier  les  rdgles  oontndfes.  Ponrqnoi  'niorfbOs  fttit*  est-fl  nne 

fin  de  phrase  licite,  *mör6  non  täV  nne  fin  de  phrase  dtfoidue?  on 
le  saura  par  Thistoire  de  la  prose  m^trique,  quand  eile  scra  faite; 

en  attondant  il  suffit  d'avoir  constate  la  disparate,  et,  par  Iii,  mis  le 

lecteur  eu  garde  contre  la  tentation  de  resnnier  avant  l'heure«. 
Bleiben  wir  in  diesem  Wirrwarr  von  vielen  einzelnen,  zum  Theil 

sich  widersprechenden  Regeln  befangen,  so  ist  zu  fürchten,  daß  der 

schöne  Fund  Havet's,  Symmachus  habe  vor  den  Pausen  die  Quantität 

der  Sflben  beachtet»  nidit  viel  mehr  BVttchte  bringe  als  die  Zn- 

sammeostellnngen  von  Valois  Aber  den  mittelalterlichen  Gnrsns  sie 

gebracht  haben.  Demi  w  wissen  lingst,  daß  Cicero  im  Satisefalufi 

die  Quantität  der  Silben  beobachtet  hat;  nur  ist  es  nicht  gelongm, 

aus  der  Menge  der  einzelnen  Fälle  leitende  Gesichtspunkte  zu  ent- 

wickeln.   Die  erste  Aufgabe  ist  es  also,  hier  weiter  zu  kommen. 

Die  zweite  Aufgabe  betrifft  die  Entwicklung  des  accentuirtcn 

Satzschlusses.  Valois  findet  dessen  Anfänge  in  den  Pabstbullen  des 

4.  Jahrhuuderts  und  denkt  schüchtern  an  einen  oder  den  andern 

alten  Sehiiftsteller;  Coutnre  findet  den  Aocentschlnß  angewendet  in 

alten  Utorgischen  Schriften  nnd  bei  vielen  Schiiftstellem  von  Cyprian 

ab.  Havet  Terwurft  diese  Ansichten  dnrehans;  im  späten  R5mer- 

reich  herrsche  nur  der  qnantitirende  Satzschluß;  der  aceentoirte 

sei  von  den  Dictatores  des  11./12.  Jahrhunderts  erfunden ;  diese  erst 

hätten  aus  den  Fonnen  des  antiken  quantitirendcn  Satzsclilusses 

die  Accentformen  herausgeschält  und  diese  als  Begel  für  alle  Satz- 

schlüsse aufgestellt 

n. 

Strenge  Formen  des  quantitirenden  Satzsehlns- 

ses.       Als  ich  den  accentuirten  Satzscfalnß  in  der  spätgriechi- 

sehen  Prosa  untersucht  hatte ,  versuchte  ich's  an  der  lateini- 

schen. Den  Aufsatz  von  Valois  hatte  ich  glücklicher  Weise  Ter- 

gessen,  den  von  Couture  kannte  ich  nicht.  Ich  fand  einen  accen- 

tnirten  Satzschluß  bei  Animian,  Vegetius,  Sedulius  und  in  einer 

groüen,  viele  Glieder  zählenden  Kette  von  lateiniächeu  bchiiltütelleiu 
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bis  etwa  1450  herab;  ich  stellte  mir  die  Regeln  fest  und  unter- 

suchte deren  ̂ Yandlungen  im  Laufe  von  gut  1000  Jahren. 

Damit  verband  ich,  was  ich  vor  Jahren  schon  gefunden  habe. 

Im  Ludns'  de  Antichristo  und  in  der  Abhandlung  über  Anfang  und 
Ursprung  der  rythmiachen  Diehtknnst  hatte  ich  die  Geschichte  des 

Reimes  von  etwa  600  ah  verfolgt  Nachher  hatte  ich  gefunden,  daß 

merkwürdiger  "Weise  die  eigentliche  lateinische  Reimprosa 
tibersehen  worden  ist.  Cyprian,  Cassiodor,  Gregor  und  viele  andere 

dieser  Lonto  schreiben  anspebildete  und  rcgelfeste  Reimprosa.  Die- 

ser gereimte  Satzschluß  ist  natürlich  der  Bruder  des  accen- 

tuirten. 

Bei  Minucius,  Cyprian,  Arnobius,  doi  Panegyrici,  Symmachus, 

Finnieus  nnd  andern  hatte  ich  die  dentlidisten  Spören  des  aeeeii- 

tnirten  Satzschlnsses  gesehen,  allein  anf  der  andern  Seite  auch 

viele  Widersprüche.    Ich  hatte  mir  notirt,  daß  em  Isilbiges  Wort 

▼or  der  letzten  Accenthebung  stets  lang,  ein  2silbiges  stets  jambisch 

sm;  allein  ich  hatte  keine  Zeit  gefdnden,  der  Sache  nachzugehen. 

Da  erhielt  ich  jene  erste  Anzeige  von  Havet's  Vortrag  vom 
1.  April  1892  (in  Revue  critique  vom  11.  April  und  in  Menioires  de 

rAcademie  1892  S.  292),  daß  Symmachus  im  Schlüsse  nur  Quantität 

beobachte.  Ich  fand  den  Satz  bei  Symmachus  richtig  und  habe  seit- 

dem dandt  weiter  gearbeitet.  Was  ich  durch  meine  Untersuchungen 

gefunden  habe,  lege  ich  hier  vor. 

In  den  oben  genannten  Schrültstellem  des  3.  nnd  4.  Jahrhun- 

derts sah  ich,  daß  die  Satzschlfisse  gewiß  nach  der  Quantität  der 

Silben  gebaut  sind;  allein  es  fehlte  mir  ehi  leitender  Gedanke. 

Dichter  und  solche  Künstler  der  Form  quälen  sich  nicht  mit  vielen 

einzelnen  zusammenhangslosen  Rogein;  stets  liegen  einfache  Ur- 

sachen zu  Grunde,  deren  Wirkungen  die  einzelnen  Regeln  sind. 

Auch  hier  suchte  und  versuchte  ich  lange.  Da  endlich  erspähte  ich 

den  Leitstern  über  dem  wirren  Meere  einzelner  Erscheinungen. 

Der  Kretiker  — w —  ist  es,  aus  nnd  anf  welchem 

dieses  System  der  qnantitirenden  Satzschlflsse  sich 

anf  baut.  Für  die  Darlegung  dieses  Satzes  will  ich  die  Belege  aus 

Cyprian's  Schriften  de  mortalitate  und  de  opere  et  eleemosynis 

(Härtel  I  297—314  und  373—394)  nehmen;  außer  Betracht  bleiben 

die  Citate  und  die  Wörter,  welche  diese  einleiten.  Von  den  Ein- 

schnitten selbst  nehme  ich  nur  die  sichern,  von  Härtel  mit  .  oder  : 

gekennzeichneten:  dieser  sind  in  beiden  Schriften  zusammen  2G0. 

Der  Ordner  dieses  Schlusses  war  ein  in  der  Metrik  erfahrener 

Kedekünstler.  Diese  Bedekflnstler  haben  oft  darüber  gehandelt,  wie 

Tiele  Silben  rückwärts  m  der  clausula  rhetorica beherrscht wer- 
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den  sollen,  und  ob  dieselben  alle  in  Einern  Worte  stecken  dürfen  oder 

in  mehrere  Wörter  vorthoilt  soin  müssen.       Unser  Ordner  hat  als 

gewöhnlichen  Schluü  l'/a  oder  2  Kretiker  gewählt,  — ^  

oder  — w  gut  180  unter  jenen  260  Schlüssen  des  Cyprian 

liiid  nach  diesem  Schema  gebaut  Wie  vertheOen  sieh  die  Wörter 

in  diese  Fttße?  Thoricht  w&re  es,  nur  eine  einzelne  Silbe  einem 

Worte  von  vier  oder  tSad  Süben  entgegenzustellen :  iSz  Bm&rStur 

oder  Smärümlni  ist  kein  brauchbarer  Schluß.  Mindestens  2  Silben 

des  vorletzten  Wortes  müssen  in  dem  Klangspiel  mitthun.  Mei- 

stens wird  nach  der  iSenkung  des  Kretikers  eingeschnitten  1)  — w», 

 oder  — w,  u :  nnstrX  cüreraus  (74  Schlüsse)  oder 

molestä  iQctätlo  (16)  2)  minder  oft  wird  nach  der  1,  und  2.  He- 

bung des  Kretikers  eingeschnitten  — ,  u — ,  — ^  oder  — ,  w  — ,  — ^>  ~ : 

et  plü  fSdt  (10  Fülle)  oder  pauperis  d6ö  &§n9rat  (2  F.)  8)  ebenso 

ist  in  der  strengen  Form  weniger  beliebt  die  Büdong,  in  iroleher 

der  1.  Kretiker  ganz  m  onem  SsUMgen  Worte  oder  Wortschlnsse 

steckt  — ^  — ,  — w  oder  — u — ,  — o  ̂ :  cöngrOit  nömen  (10  Fälle)  odw 

misericördlae  mönSre  (7  F.)  Nicht  häufig  ist  dabei  leichter  Ein- 

schnitt nach  der  3.  Hebuntr:  sn  hier  1  Fall  iurärt?  quöd  nön  licet. 

In  der  Metrik  ist  es  vielfach  gestattet,  an  Stelle  einer  langen 

Silbe  2  kurze  zusetzen.  Diese  Auflösungen  gestattete  auch  der 

Ordner  dieses  Schlusses,  doch  nur  nach  der  strengsten  Regel.  Die 

2  Kurzen  der  aoiigelSsten  Hebung  dürfen  nicht  einmal  ein  2ailbiges 

Wort  einnehmen,  sondern  wenn  die  1.  Hebung  «nes  der  zwei  Kre- 

tiker anfjselöst  wird,  so  mfissen  die  2  Kttarzen  der  Hebing  mit  der 

folgenden  Senkung  ein  Ssübiges  Wort  oder  einen  Wortsddnß  bilden ; 

wird  die  2.  Hebung  des  1.  Kretikers  auff,'elöst,  so  müssen  die  bei- 

dm  Kürzen  den  Aiifauir  eines  längeren  Wortes  bilden. 

Also:      4)  Auti<isuMg  der  I.  Hebung  vwu,   oder  uuu, 

 opMbös  insistas  (9  Fälle)  oder  perpPtilu  felicltas  (4  F.) 

5)  Auflösung  der  2.  Hebung  — .^w  :  divinä  tribüüntur 

(27  Fälle)  6)  AoflllBnng  der  8.  Hebung  s)  — u,  —^iu^  oder 

— — ,  xtv^  (morte  prafiTfinlor  oder  pollicCtIIr  6t  dttbltas,  14  FSIle), 

b)  — t  u — t  (QuI  dSlfm  petSrent:  kein  Fall  in  den  2  Schrif- 

ten CjT)rians)  c)  — « — ,  vv^:  feliciter  vßniunt  (10  Fälle). 

Nicht  oft  werden  2  Hebungen  zu  gleicher  Zeit  aufgelöst ;  doch  lösen 

Einige,  z.  B.  Minucius,  öfter  zugleich  die  1.  und  die  2.  Hebun;:  auf 

uvu.  — «V, :  vi.sCLTibüs  äniniatur,  oder  die  1.  und  die  3.  Hebung, 

wie  trinis  capitibus  et  multis  mauibüs  hurrlflca,  post  öpBrä  mägnl- 

Itcft.  Demnach  sind  von  260  Schlüssen  nicht  weniger  als  183 

em  Gefttge  von  iVt  oder  2  Kretikem,  welche  auf  2  oder  S  Wfirter 

teriheilt  sind. 
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Eine  solche  Woklklangregel  der  PNift  konnte  nur  dann  sich 

ebbürgcrn,  wenn  eie  nicht  zu  imbegaem  war.  Nach  den  obigen 

fi^jeln  können  die  Worter  oder  Wortgmppen  von  der  Gestalt  praS- 
btämiiB  oder  rteondämus  nicht  im  Schlüsse  ver>Ycndet  werden.  Da 

sie  aber  ungemein  zahlreich  sind,  80  wurde  iUr  sie  eine  Form  ge- 

schaifen.  Es  wurde  ihnen  ein  Kretiker  vorgesetzt,  aber  nur  ein 

freier  Kretiker.    Von  den  64  Fällen  dieser  Gattung  schließen 

7)  49  mit  einem  ̂ V(n■te  — u  coiicitäntur,  8)  15  mit  w  ~ 
iüberctur;  das  vorangehende  Wort  liat  in  20  Schlüssen  die  Form 

— u—  saectUö  und  zwar  21  ICal  Tor  düfälritnr  nnd  öMal  Tor  reces- 

fiSniB;  in  21  ScUttssen  die  Fem  wu«  ttnimaS  und  zwar  U  Mal 
▼or  dlfterätor  nnd  7  Mal  Tor  rOcessSroB;  in  18  SchUsaen  die  Form 

— uu  caelestlä  und  zwar  10  Mal  vor  difföritur  und  8  Mal  Tor  rB- 

cSssflms;  endlich  in  4  Schlüssen  die  Form  destrüSrS  und  zwar 

vor  diffßrütur;  für  vor  dem  Schlußwort  rPcessnnis  fehlt  in  den 

2  Schriften  ein  Beispiel ;  sonst  aber  kommen  solche  vor.  Statt  des 

dreisilbigen  Wortes  oder  Wortschlusses  kann  auch  eine  Grujjpe 

stehen;  ist  die  letzte  Silbe  ein  einsilbiges  Wort,  so  muß  dasselbe 

zum  vorangehenden  gehören  fScttts  Stt  imptträtor;  sonst  steht  nicht 

nur,  wie  Havet  meint,  die  Gruppe  nfln  dScet  lÜbGräre,  sondern  bei 

den  meisten  Sdiriftstellem  auch  sempitemam  &xS  spSpSndistL 

Wir  haben  also  hier  einen  dreisilbigen  metrischen  Fuß  vor  uns, 

dessen  vorletzte  Silbe  kurz  sein  muß,  dessen  letzte  und  drittletzte 

Silbe  meistens  lan^^  ist.  aber  auch  kurz  sein  kann:  Man 

wird  zuuebeu,  daß  für  diesen  Fuß  kein  Name  besser  paßt  als  der 

eines  Kretikers.  Für  die  merkwür(liG:e  und  im  Gebiete  der  Metrik 

neue  Erscheinung,  daß  die  ilebuugen  dieses  Ivietikers  auch  kurz 

sein  dürfen,  weiß  idi  nur  fine  Parallele  nnd  nnr  dinen  Grund.  Com- 

modian  beachtet  im  6.  Fuße  seines  Hezameters  die  QuantitlU  streng, 

im  vorletzten  Fnfie  nnr  halb,  in  den  vorangehenden  Füßen  zahlt  er 

nur  die  Silben.  So  ist's  nach  meiner  Ansicht  hier:  in  dem  letzten 
4silbigen  Worte  wird  die  Quantität  streng  beachtet,  dagegen  in  dem 

vorancrehenden  Kretiker  kann  sie  vernachlässigt  werden.  Diese 

mcikwUrdige  Tluitsache  müssen  wir  festhalten,  um  andere  Xhat- 

sachen  verstehen  zu  können. 

Im  Uebrigcu  agiren  beide  Stücke  unabhängig  von  einander; 

das  vorletzte  Wort  kann  mit  einer  Kürze  schließen  und  zugleicli  das 

letzte  mit  einer  Kürze  anfangen,  oder  Kürze  nnd  Lange  oder  LInge 

nnd  Unge  können  znsammenatoßen. 

Statt  — u — condtitnr  kann  also  auch  mit  Verschiebung  der 

Länge  und  Kürze  gesetzt  werden  v  ~  rßcessnrus.  Die  massen- 

haften Wörter  w— BQ5rum  können  nach  den  bisherigen  Eegehi 



H*Tet|  La  Frose  m^trigne  de  Symmaqae. 

nnr  als  Gruppe,  d.  h.  mit  einem  einsübigeB  Worte  yerbmiden,  SatZ' 

Schluß  bilden:  — ,  w  —  ~  pertlnet  äd  säl fitem.  Das  ist 

nicht  genügend.  Es  wurde  deßhalh  nurli  fiir  sie  eine  bosnndcre  ein- 

fache Form  geschaffen.  Die  2  Schluüsilben  des  vorangehenden  Wor- 

tes durften  nicht  die  Form  — vj  haben,  denn  sonst  wäre  essR  vide- 

tur,  der  sehr  verpönte  Uexameterschluß ,  den  auch  Cicero  ängstlich 

meidet,  zum  Vendbeiii  gekommen.  Es  werden  aliM»  ein&eh  in  dem 

hinfigeten  Schlosse  — \j,  die  Silben  vor  and  nach  dem  Ein- 

schnitt nmgesehoben;  so  entsteht  10)  ,  u — ^  excSssfi  sttS- 

mm,  mn  Sehlnfi,  welchen  ich  den  verschobenen  Krctiker 

nennen  werde.  In  den  beiden  Schriften  des  Cyprian  findet  er  sich 

in  den  stärkeren  Pausen  nur  0  Mal,  dagegen  bei  andern  Scliriftst(  1 

lern  außerordentlich  oft.      Die  Form  11)  .  ad  piae- 

sentiendnm  sägäcior  ist  unbedenklich  und  tiiulet  sich,  wenn  auch 

nicht  häufig.  Noch  seltener,  aber  nicht  unregelmäßig  ist  dieser  ver- 

sdnbene  KretOrar  mit  Anflfisnng  der  1.  Hebung  12)  »u— ,  u— ^ 

Snimäs  rBdlre,  tirotiODitim  rBgindl  Wenn  dann  bei  Pacatus 

ud  Symmaehns  eine  Beihe  von  Scfaltlesen  vorkommt,  wie  dlzissS  ias 

est,  aspirässe  furtum,  c5nf8rt6  cüram,  so  liegt  hier  wohl  der 

Tarschobene  Kretiker  nur  mit  anderer  Theilung  in  Wörter  vor:  13) 

 — endlich  geben  die  seltenen  Schlüsse,  wie  10  videri 

pössP  vidPo,  üflertitr  iicrdis,  wohl  nur  dasselbe  Schema  wieder,  aber 

mit  Auflösung  der  letzten  Ilohung. 

Für  jambische  Schlußwörter  (u  ~)  hat  der  Ordner  eine 

besondere  Form  geschaffen.  Cüeero  hatte  das  WohMinggesetz 

sefaier  aKlatelnisehen  Verse  in  die  Prosa  herttbergenommen,  also  die 

Schlüsse  nömqnäm  ftit  oder  plttäs  fttit  gesudit,  pfits  fttit  oder  implfis 

ftit  (natürlich  auch  moltä  ftit)  gemieden.  Unser  Ordner  ver- 

bmgt  Tor  dem  jambischen  Schlußwort  nmr  dne  einzige  Länge 

15)  — ,  xj^:  in  conspectn  dPi,  opitulari  siiis,  proximus  aiires  darem, 

area  frügcs  t^rit,  quam  animae  tuae;  et  fides  dl^est,  nec  cibüs  dCost, 

in  ecclesiä  p?>tes,  gratiäs  ägis.  Diese  Länge  ist  fast  immer  eine 

Schlußsilbe;  denn  die  einsilbigen  lateinischen  Wörter  sind  fast  alle 

ffiUnrfoter,  wdche  mit  dem  folgenden  jambischen  Worte  dch  zu 

einer  SsQbigen  Gruppe  nsammensehliefien  würden:  iustns  et  pins; 

tempore,  quo  foit;  instns  non  fiiit;  aber  ein  einzelner  Kretiker 

flcSränt  ist  hier  verboten.  Deßhalb  ist  der  Schluß  moribfls  fiiit  ( — , 

u-^)  erlaubt,  more  non  fuit  ( — w,  — u'n*)  Termieden.  Wenn  oben 
gesagt  ist,  daß  ein  Schluß  wie  vox  amiconim  zwar  metrisch  richtig, 

al)cr  doch  falsch  sei,  so  steht  das  nicht  im  Widerspruch  mit  dieser 

Uegel.  Dem  wohlbegriindeten  Gleichgewichte,  das  in  all  diesen 

Schlübseu  einigermaßen  gewahrt  ist  (— u,  -^j  — ^j,  v'^./j 
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i  o  —  'V.  ;  /-^w-v. ,  — u  widerspräche  eine  Theilung  — * 
u  . ,  entspricht  aber  die  Tlieilunp  — ,  Damach  läßt  sich 

vielleicht  eine  Unklarlieit  l)eseitigen.  2  Kretiker  sind  wohl  anzu- 

nehmen in:  (1)  iuräre,  quud  nöu  licet;  (3)  vivcntibüs  nün  potest.  quod 

MdBrBnt,  nön  hXbent ;  (2)  interim  mSri  nön  timet;  dagegen  ist  inr 

der  Schlufi  — ^  %j —  anziinehmeii  in:  ingoieratns  ardör  Ittit;  nrbem 

reeeplt  aSnez;  infelidtatis  tttae;  execnntar  rtgos,  obwoU  aneh  hier  2 

Kretiker  schließen.  Diese  jambischen  Schlußwörter  mit  vorangehen- 

der Länge  sind  bei  den  Meisten  in  starken  Pausen  selten  (in  den  2 

Schriften  Cyprians  stehen  3),  doch  in  den  mittleren  und  schwachen 

überall  häufif,'.  Für  solche  Einschnitte  von  geringerer  Stärke  war 

diese  SchluGfomi  von  geringem  Umfange  besonders  geeignet. 

SchluLi Wörter  von  der  Form  18)  descendebat  sind  ge- 

gen dia  Regel;  dodi  tie  finden  lieh  aehou  snr  Zeit  dieses  rein 

qnantitirenden  Schlosses  als  seltene  Ausnahmen.  Andere  behandeln 

sie  wie  die  ScUuflwSrter  von  5  nnd  mehr  Silben  als  ttber  alle  Bo- 

gel erhaben  nnd  setzen  deOhalb  auch  Hiatus  vor  denselben. 

Wie  Hexameter  mit  Spondeus  im  5.  Fuße  vorkommen,  so  gibts 

auch  hior  mr.  Abwechselung  ITilfsformon.  Die  häufigste  ist  die,  daß 

vor  den  Isilbigen  Wörtern  von  der  Form  — u  —  ~  cöncitäbant  oder 

 ^  rCcesserunt  statt  des  freien  Kretikers  -^.^-^^  auch  ein 

Spondeus  stehen  darf.   Miuucius  setzt  in  'y*  der  Fälle  -^w^,  aber 

in  V*  »  — ^ — ~  Bältfi  sBblSritnr  oder  w  ^  reli- 

giönSm  rOförmiTit.  Die  Übrigen  sind  damit  sparsamer ,  doch  ken- 
nen sie  diesen  Schluß  nnd  wenden  ihn  &8t  alle  hie  nnd  da  an. 

Dies  sind  die  mehr  oder  minder  gewöhnlichen  und  r^elmäßigen 

Schlüsse.  Wie  steht  es  nun  mit  den  Schluß  Wörtern  von  fünf 

nnd  mehr  Silben?       Dem  Ordner  haben   5  und  6  Silben 

( — \j  und  — u  w  -  ),  ja  mitunter  sogar  3  Silben  ( — ,  ̂ — ) 

genügt,  um  den  erstrebten  wohlklingenden  Schluß  zu  erreichen;  l»ei 

dem  Schlüsse  von  7  Silben  -^v^^,  — u — ~  potTus  libörändae 

wird  schon  das  vom  Schluß  entfernte  Stüd^  halb  frei  gegeben.  Auf 

der  andern  Seite  steht  ein  Grundsatz,  den  zuerst  Quintilian  ausge- 

sprochen hat,  daS  diese  Schlufirythmen  nicht  in  einem  langen  Worte 

stecken  sollen;  cOmmSdäTerunt ,  äpprOpInquävSrant ,  exclfisSrämus 

enthalten  die  gewöhnlichen  Schlußcadenzen:  allein  sie  stecken  in 

1  Worte. 

Tn  der  Praxis  sehen  wir  nun  folgende  Erscheinungen:  Die  Einen 

meiden  schon  in  dieser  Periode  des  rein  quantitiieiiden  Satzschlusses 

die  Schlußwörter  von  5  und  mehr  Silben;  nur  numquani  vei  raro 

kommen  dieselben  vor;  so  hat  Cyprian  in  jenen  2  Schriften  vor 

mittleren  nnd  starken  Pausen  nur  die  8  Schlttsse:  remedUt  sKliltSifa, 
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istä  mPdTtätTo  nnd  die  Grnppe  disceret  iäm  rCocssürns.  Die  An- 

deren lassen  sie  öfter  zn.  Wie  nun  die  Wtirtchen  est,  es,  snnt  an 

die  oben  mifpnziililton  rofrplrechten  Sdilüsse  oft  so  anfresetzt  sind, 

daß  sie  einfach  nicht  gezählt  werden  (cafisä  pröpensTor  est;  aeternil 

indlcla  sunt;  pärtö  tcniuitus  est;  acnoquiis  erlfji-ndus  est),  so  hig  es 

am  nächsten,  an  die  gewöhnlichen  Schlüsse  hinten  noch  eine  kurze 

Sflbe  anzuflicken.  Deßhalb  ist  der  allerhäufigste  von  diesen  ScblOa- 

sen  16)  — u,  ww — MmpSr  SdSlSscSre;  ja  Minndas  wagt  sogar 

öfter  consfirSre  sttplSotlam,  8llttd  SnlmälluiD.  Nahe  lag  es,  auch  die 

Form  —  w-s.,     — ~  oder  seltener  ,  -Z — ^  so  zu  strecken: 

maxTme  (aüdäx)  cöncltätns  zu  maxTma  faiidäx)  cöncTtätTo. 

Vielleicht  aber  haben  diese  Schriftstollor,  welche  solche  viel- 

silbigen  Sellin ßwörter  mehr  oder  minder  oft  zuließen,  doch  stets  in 

dem  vorangehenden  AVortsrliluß  eine  bestimmte  Form  beobachtet? 

Havet  nahm  das  an :  allein  wer  zusieht,  wie  Havet  sich  drehen  und 

wenden  muß,  um  Regeln  für  den  Schluß  des  vorletzten  Wortes  zu 

Stande  zn  bringen  (vgl.  seine  §§  106  109  113  und  204),  der  wird 

mir  zugeben,  dafi  die  *certaine  longneur  des  mots  et  gronpes  termi- 

nanz*  (§  120),  vor  welcher  die  Wortschlüsse  regellos  sind  nnd  Hiatus 
oft  zugelassen  wird,  di^enige  ist,  auf  welche  die  obigen  Folgerungen 

geführt  haben. 

Demnach  sind  Schlußwörter  von  5  und  mehr  Silben  überhaupt 

bedenklich;  am  ehesten  werden  die  cinfaclien  Verlängerungen  der 

gewöhnlichsten  Formen  zugelassen:  IG)  — u,  uo  —  ursj  mägnit  sü- 

pTentia  und  (.seltener)  /%<orvr(oder  ),  -  ü  —  ̂ rv»  ma.\ima  (aiuUix) 

pr9T8cätXo  oder  pr5ianätie.  Bei  fast  allen  andern  vielsilbigen 

SchlnßwSrtem  ist  der  Schluß  des  vorangehenden  Wortes  frei  ge- 

geben. Ans  der  Büdnng  dieser  langen  Wörter  selbst  leuchtet  mir 

nur  dine  Regel  hervor.  Alle  obigen  regelmäßigen  Schlüsse  zeigen 

einen  Wechsel  von  langen  und  kurzen  Silhen.  So  müssen  auch  diese 

vidsilbigen  Schlußwörter  stets  1 7 1  mindestens  1  kurze  Silbe 

in  sich  haben;  wie  die  Schbißwniler  cnns<'eiHU'lKint  gemieden  wur- 

den, so  noch  mehr  cuuscundübutur,  commüuivisäumus. 

Die  strengen  Formen  dieses  Satzschlusses  sind  also 

folgende: 

I.    l'/a  oder  2  Kretiker 

1)  sehr  oft  — w,  rsj  oder  —  yjr\j:    nOstrft  cöremus 

(regnärö  cum  Christo)  oder  molestä  lüctiitYo 

2)  oft  — ,  w— ,        oder  — ,  o — ,  — wru:  et  (oder  nunquäm)  ple 
fecit  oder  pauperis  dQo  faeu^rat 
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3)  oft  —  u — ,  — w  oder  — u — ^  — wrv:  congrüit  nomen  oder  mi- 
sericOrdiae  m&nSre 

Dazu  — — ,  — ,  Kj —  (1)  iurärg  quöd  nun  licet;  — w — ,  — ,  v  — 

(3)  viventÄlfs  n5ii  pStest  nnd  Aehnliehes 

II.    IV»  oder  2  Kretiker  mit  Auflösungen 

4)  oft  wwu,  oder  wwu,  orv:  opSrlbüs  insistas  oder 

perpStQüi  fclicitas 

5)  oft  — w,  wu — ro:  divinä  triböüntur 

6)  — w,  — wwrv»  (sehr  oft)  oder  — ,  u — ,  uwro  oder»  w— ,  uuK/: 

a)  mörts  praSyemor  (poUicStOr  ft  difbltas)  oder  b)  qui  delim 

petQrent  oder  e)  feKdtfr  Temant 

Daza  Aiifl(toung  von  2  Hebungen  zugleich  uwv,  — e>j  oder  vw, 

— uwrv:  visceilbfis  änlmätttr  oder  OpOrS  mägnlftea 

m.  Freier  Kretiker  nnd  die  Wortform  — u— rv» 

oder  u  
7)  sehr  oft  «xrwru,  — w— rw»:  plirmios  (oder  Soimae  oder  plSilmK 

oder  OpSrS  oder  non  dIS  oder  sempitemim  fiSrS)  conTQn!mns 

(non  TOilmns) 

8)  oft  ̂ urs^,  w  plülmos  (oder  BoXmaeetc.)  Sdorimns  (^ rtramiis) 

9}  nicht  oft  — —-,  — o — roi  oder  w— — rJ:  sältä  süblSYätur  oder 
reförmüvit 

lY.  Verschobener  Kretiker 

10)  oft  ,  w — rsn  ezcessQ  süörum 

11)  nicht  oft  ,  ̂ — pniosenticttdüm  sägäclor 

Ii*)  selten  ■uu — ,  w — r\j:  iUiimas  rrdiic 

13)  selir  selten  u,  — rv:  cönlertö  cüras 

14)  sehr  selten  u,  uc»<-s/:  öffertttr  Öcülis 

V.  Lange  (£nd-)Silbe  nnd  jambisches  Schlußwort 

15)  oft  — ,  aures  darein,  conspectü  dCi,  animae  töae,  ncc  cibüs 

dt^cst,  gratiäs  ägis,  üactos  est  hönor  (urbem  rdcgpit  stöawL,  feil- 
citritis  tüae?) 

VI.  Schlufiwörter  von  5  und  mehr  Silben 

Von  Manchen  ganz  gemieden;  wenn  zugelassen,  dann  am  häufigsten 

16)  — ^,     — mägnä  siipientia  (uhüd  Snimällum),  seltener 

rs/ups.;,  — u — wrv:  mcritis  cönscfcutlae 

17)  sonst  worden  nur  solche  vielsilbigen  Wörter  zugelassen,  welche 

mindestens  eine  Kürze  in  sich  haben,  ohne  den  Schluß  des 

vorletzten  Wortes  zu  beeinflussen. 
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18)  Schlußwörter  von  der  Form  cömroendämns  sind  sel- 

tene AuSDÄhinen;  solche  von  den  Formen  ~  oder 

 r>u  commendäbämiis  oder  cummendävissemus  sind 

ausgeschlossen. 

Wir  haben  also,  was  so  lange  gesucht  worden  ist,  gefunden: 

«ine  clausula  rbetorica  mit  festen  und  greifbaren  Gesetzen.  Das 

System  deredben  ist  hat  ganz  auf  dem  Eretiker  aufgebaut  In  der 

Diditkonst  fet  dieser  Fnfl  nidit  gut  zu  gebranchen  und  nicht  lUA 

gebraucht;  um  so  geeigneter  ist  er  fiir  die  Prosa,  und  die  altm 

Bedekünstler  haben  dies  oft  von  ihm  gerühmt.  Allein  wenn  auch 

der  Kretiker  in  den  Satzschlüssen  des  Cicero  oft,  in  denen  des  jün- 

geren Plinius  meistens  hervortritt,  so  war  es  doch  ein  kühner  Ent- 

wurf, ein  System  des  wohlklingenden  Satzschlusses  fast  ausschließ- 
lich auf  dem  Kretiker  aufzubauen. 

Diese  kühne  Neuerung  muJB  im  2.  Jahrhundert  gewagt  worden 

8^  und  Au&ehen  gemacht  haben.  Denn  als  ich  nach  hmgem  Ar- 

beiten und  Denken  die  LSsong  des  Bäthsels  ondlich  gefonden,  da 

las  ich  bei  Terentianus  Hanns  fblgende  Abschweifong  Uber  den 

Kretiker  (1439  ffl.): 

optinuis  pes  et  nielodis  et  pedestri  ploriae:  plnrimum  oran- 

tes  decebit,  quando  pacne  in  ultimo  obtinet  sedem  beatam, 

terminet  si  clausulam  dactylus  spondeus  imam;  nec 

trochaeum  respuo  (bacchicos  utrosque  fugito),  nec  repellas  tri- 

bnchyu;  plenius  tnctatur  istnd  arte  prosa  rhetornm. 

Das  sind  die  obigen,  gebrUnchUchsten  Schiuliformen,  zugleich  all 

die  Formen,  in  welchen  der  Kretiker  rein  zu  Tage  liegt:  — w  

— w  /V,  — w — uv/v.    Die  Auflösungen  der  1.  und  2.  Hebung 

(vuu,  ~  und  — w,  —  rj)  sind  nicht  erwähnt;  doch  ist  be- 

zeichnend, daß  Terentianus  unmittelljar  an  die  obigen  Verse  eine 

Auseinandersetzuni?  anschließt,  deren  liesultat  ist  (V.  1454)  'nulla 

(enim)  non  longa  solvi      per  dnas  breves  ])otest'. 
Terentianus  zählt  sonst  in  trockenster  Weise  nur  die  Silben, 

FOfie  und  Zolenarten  der  Dichtkunst  auf.  Diese  Absdiweifung 

m  das  Gebiet  der  Bedekonst  ist  bei  ihm  auiEdlend.  Dazu  hat  ihn 

bewogen  das  Au&ehen,  welches  das  Ton  mir  dargelegte  System  der 

dansula  rhetorica  damsls  in  der  loteinisdien  Welt  enegt  hatte. 

in. 

Freie  Formen  des  q  uantitirend  en  Satz  schlus  ses. 

In  den  Schriftstellern ,  aus  deren  Texton  die  obigen  Tiegeln  cnt- 

irickelt  sind,  finden  sich  manche  Stellen,  welche  denselben  wider- 

Bpiechen,  welche  aber  dennodi  nicht  yerderbt  zu  sein  schonen. 
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Noch  schlimmer  steht  es  mit  Leuten,  wie  Arn  ob  ins.  Valois  und 

Coutuie  fundeu  bei  ihm  den  acoentuirten  Satzschluß ;  Ilavet  schweigt 

von  ihm.  Ich  hatte  zuerst  eutbchieden  den  accentuiiteu  Satzschhiß 

bei  ihm  gefunden;  dann  als  ich  einsah,  ein  Öchriftsteller  um  d.  J. 

295  mttsse  den  qnantitiiendeii  Scbloß  angewendet  haben,  und  deasoi 

Regel  in  ihm  suchte,  wurde  ich  ganz  irr.  Dom  wenn  die  Ueber- 

liefemng  dieses  Schrlftstellera  auch  schlecht  ist,  so  waren  die  Ver- 

stöße gegen  die  obigen  Regeln  doch  zu  zahlreich.  Allein  in  dmi 

Fclilcrn  war  Methode,  und  endlich  gelang  es  mir,  diese  zu  begreifen. 

So  fiel  Licht  auch  auf  vielo  dunkle  Stellen  jener  Schriftsteller, 

welclie  zur  strengen  Schule  ireliurcn. 

Altlateinischor  Bau  der  Kretiker.  Die  1*/«  oJer 

2  Schlußkretiker,  welche  vorher  unter  Nr.  I  bis  6  dargestellt  sind, 

zeigen  den  reinsten  Bau;  ein  Grieche  würde  höchstens  vennieden 

haben  die  letzte  Hebung  aufzulösen  (m&gntt  qni  ftotnnt).  Solch 

reine  Kretiker  gibts  sonst  im  Lateinischen  nicht.  Wir  kennen  nnr 

Kretiker  bei  Plautus  und  wenige  bei  Terenz.  Das  Eigenthümlicho 

der  altlateinischen  Verse  ist,  daß  in  vielen  Senkungen,  wo  die  Grie- 

chen nur  eine  kurze  Silhe  sct/cn ,  die  LattMn(>r  eine  lange  zulassen, 

allerdings  nur  unter  bostiuimtcn  iledingungcn,  welche  icli  in  der  Ab- 

handlung 'über  die  IJeobaclitung  des  Wortaccents  in  der  altlateini- 

scheu  Poesie'  (Abh.  d.  Münchner  Akademie  I  Gl.  XVII  18S4)  unter- 
sucht habe*  Dort  sehrieb  ich  ttber  die  kretischen  Dipodien  >die 

Senkung  des  1.  Kretikers  darf  durch  eine  Lttnge  gelrildet  werden, 

jedoch  nur  unter  der  Bedingung}  daß  diese  lange  Senkung  nicht  mit 

der  folgenden  Hebung  . . .  Wortschluß  bildet  (also  nicht  fit  peiör, 

v{vendö).  Bei  Plautus  kann  demnach  die  kretische  Dipodie  lauten: 

Dispertiti  vlri;  höstes  crCbri  cädunt,  foedant  et  prötörünt;  SquItÖS 

pärent  citö  :  auris  tötigit  meäs;  quis  ts  est  qui  nöminat<. 

Die  Lateiner  des  Kaiserreichs  kannten  jene  EigcnthUmlichkeit 

des  uitiateinischeu  Versbaus  und  haben  sie  bisweilen,  wie  Ausou  in  meh- 

reren Hunderten  Ton  Senaren,  noch  angewendet.  Diese  BVeiheit 

ist  auch  im  Kretikenchlufi  der  Prosa  angewendet  worden,  von  den 

Einen  oft  und  fost  ohne  Schranken,  von  den  Andern  nur  selten. 

Schlüsse  wie  <jßspert!tT  vlri  oder  host<;s  crebri  cadunt  sind  nicht  hier- 

her zu  rechnen  (vgl.  oben  Nr.  15),  allein  sicher  die  bei  Arnobius 

vor  starken  Pausen  nicht  seltenen,  vor  minder  starken  sehr  häutigeu 

Schlüsse,  wie  1*)  fnernnt  oxpertia;  ab  üobis  ostendijrem ;  corruptio/<< 

iäm  locus  est;  testiücen/('<r  res  ipsae ;  cooper/nc  sunt  flnctil)us ;  dann 

mit  Auflösung  der  1.  Hebung  4*)  (natürlich  minder  hautig)  odi<s 

nös  esse  ;  ut  bSnS  iU  nön  obsto;  (4**  und  6*)  persequlmlru  nös  ödüs. 
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Dieselbe  Freiheit  findet  sich  7*  und  8*)  in  dem  freien  Kre- 

tiker  (~ — ,  ~,)  ip.<r  vös  factitatis ;  consue/r  sunt  aüdlentes. 

Bei  den  Anhängern  dor  strengeren  Schule  sind  solche  freien 

Senkungen  selten.  Imnicrliin  tüidet  sich  auch  bei  dem  strengen  Cy- 

prian in  den  2  oben  bezeichneten  Schrillen  vor  starken  Pausen 

S.  393, 20  Stellarum  splendor  ac  lüstae  tCmsOtiäa  est  und  391, 1  ftUr» 

cirissimi;  dann  öfter  vor  schwachen  Pausen:  308,  21  nt  adTeniat 

legwOm  cadSmni,  si;  875,  9  serriSn^a»  ezfciShSret;  383,  26  GhxUMm 

piitlcl|»em ;  394, 22  pröinptf  certemus  o.  s.  w.  (S.  9, 16  qnod  tibi  et 

dolörr  sit  et  püdöri). 

Freier  Kretiker  im  do ppelkretiscben  Schlüsse. 

Vor  den  Schlußwürtern      u  —  r\/  oder  <->  ~  (concitavit  oder 

ädörävit)  steht,  wie  oben  bemerkt,  ein  merkwürdiger  Fuü,  ein  freier 

Kretiker,  dessen  Mittelsilbe  stets  kurz  sein  muß,  wüiirend  die  beiden 

Hebungen  zwar  meistens  lang  sind,  aber  auch  kurz  sein  können. 

Da  dieser  Fofi  von  dem  regellosen  Innern  des  Satzes  hinfiberftthrt 

zu  dem  regelrecht  quantitirenden  Schlüsse,  so  ist  an  dieser  Stelle 

eine  halbe  Quantität  begreiflich  und  sie  findet  sich  auch  bei  Commo- 

dian  an  derselben  Stelle.  Die  strenge  Schule  des  quantitirenden 

Satzschlusses  hat  diesen  freien  Kretiker  nur  vor  den  bezeichneten 

4silbigen  WcJrtem  zugelassen,  allein  die  freie  Schule  gestattete  den 

freien  Kretiker  auch  im  doppelkretischeu  Sclilusse  (— w  rv  oder 

—  \j  rv). 

Bei  Arnobius  findet  sich  nur  in  der  1.  Hebung  statt  der  langen 

Sflbe  eine  kurze.  Dies  geschieht  meistens  so,  daß  dor  unreine  Yor* 

letzte  Kretiker  (wie  vor  den  48ilbigen  Schlnßwörtem)  ein  Wort 

scUiefit  oder  ein  selbständiges  Wort  einnunmt:  8*)  , 

— u  (uur^,  — ^f>j)  ab  sftperis  frügibos.  nullum  eiflUGa  nätum.  par- 

Aclpes  finis,  iu<f>'clüm  sänctum.  iuHMmörös  iilYos.  rcsti/HCrät  lümtna. 
ad  mis^läs  venßrit.  siwiTlTter  nüllus  (da  niindich  eine  Auflösung  wie 

j>o7»terant  =  ̂ ^'^aierant  in  diesen  Schlüssen  sonst  nicht  vorkommt, 

so  müssen  und  brauchen  wir  tlieselbe  mich  in  diesen  letzten  3  For- 

men nicht  anzuuehmenj.      Nicht  so  häutig  ist  die  Form  :       1*)  f^-^, 

— — (oder  oder  — w^rv»)  uruutytuiu»  humäuum.  unus 

ßat  S  nöbis.  r/u(>qu6  TCrsimXhi.  In  der  2.  Hebung  dieses  vor- 

letzten Eretikers  scheint  Arnobius  statt  der  langen  Silbe  eme  kurze 

nicht  gesetzt  zu  haben  (I  52  ist  zu  schreiben  animasque  red(ii)Mcere), 

dagegen  Andere  haben  dies,  wenn  auch  nicht  oft,  gethan.  So  finden 

sich  schon  bei  Nazarius  neben  spccUs  pülcrior  und  ambitionC  sttl 

gandent  die  seltenen  Schlüsse  oratid  mfift  söscltet  und  praecisft  fügä 
tvQcat. 

Uiatns     Die  strenge  Schule  hielt  in  dem  Satzschlusse  die 
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Regeln  der  DichtkimBt  so  weit  fest,  dafl  sie  innerhalb  der  Clausala 

aucb  den  Hiatus  meidet,  d.  h.  das  Torletste  Wort  schließt  nieht  mit 

Vokal  oder  m,  wemi  das  Sddnfiwort  mit  einem  Vokal  anfingt 

Bei  Amobins  findet  sich  Hiatvs  etliche  Male  w  starken  Famen 

(deus  iW  est  Christus,  ess^  öccisns.  sator  saecnlörr/m  äc  tcmpönim ; 

noch  öftor  mit  rsf:  niolliW  est  räbTes.  necessP  est  pässiönem,  (I  5 

ist  zu  schreiben  reHgionis  nostrae  attribütüm  est  crimlni,  und  in 

dem  folgenden  Satze  gleichen  Sinnes  nostri  nominis  eflfec/«»«  est  ira), 

factitu^»w  est  nüdis.  So  haben  denn  auch  die  Anhänger  der 

strengen  Ricbtiing  hie  und  da  einen  Hiatus  zugelassen.  Es  hat  ihn 

Cyprian  in  den  erwähnten  2  Schriften  tot  Iddtten  Pansen  nieht  gana 

gemieden:  S.  885  in  op6r«  !n?ttiitnr  und  S.  800  de  saSetffty  CiSoBt, 

nnd  so  steht  a.  B.  in  dem  Ediet  für  Hispellnm  (nm  326),  wo 

freilich  auch  quSquQ  nön  desSrat  vorkommt,  proTildo&Bm  nostrarum 

opus  mäximum  (-mus  hat  dor  Stoin)  est.  ut  universae  urbes,  qna- 

rura  (so  ist  zu  bessern;  der  Stein  bietet:  quas  in)  luminibus  pro- 

vinciiiruni  .  .  förniä  distingultur,  . .  dignitatem  pristlnam  tönPant. 

Gerade  so  halten  es  auch  die  feinsten  rythmischen  Dichter  des  latei- 

nischen Mittelalters  mit  dem  Hiatus  gehalten. 

lY.  Der  rythmische  lateinische  Satsschlnfi. 

A.  Ursprung  nnd  Form  des  accentuirten  lateini> 

schon  Satz  Schlusses.  TTavet  behauptet,  daß  die  späte  latei- 

nische Literatur  nur  den  quantitirend  gebauten  Satzschluß  gekannt 

habe  und  daß  erst  um  lOSS  Johannes  Caetani  durch  ein  Mißverständ- 

niß  den  accentuirten  Satzschluß  geschaifen  habe.  Das  ist  irrig.  Die 

Formen  des  accentuirten  Satzschlusses  sind  schon  um  400  n.  Chr. 

fertig.  Freflich  diejenigen  Formen,  wekhe  in  den  von  Valois  mit* 

getheilten  mittelalterlichen  Lehren  stehen,  sind  theOs  lückenhaft, 

theils  falsdi.  Ich  hatte  dieselben  früher  sdbst  nicht  Yorstaaden  und 

glücklicher  Weise  Torgessen,  als  ich  nach  Entdeckung  des  accen- 

tuirten Satzschlusses  der  griechischen  Prosa  die  Untersuchung  des 

lateinischen  accentuirten  Satzschlusses  begann.  So  war  ich  im 

Staude,  die  Gesetze  desselben  leicht  zu  finden. 

Wie  für  den  griechischen,  so  gilt  auch  für  den  lateinischen  ac- 

centuii'teu  Satzschluß  die  Kegel,  daß  zwischen  den  accentuirten 

Silben  der  bdden  leisten  WSrter  2  oder  4,  selten  8  schwach  be- 

tonte Silben  stehen.  Da  jedes  lateinische  Wort  mit  1  oder  mit  2 

schwach  betonten  Silben  sddießt,  keines  aber  mit  einer  stark  beton- 

ten, so  ergeben  sich  wenige  Formen  des  accentuirten  Satsschlusses. 

I)  Die  Schlufiform  mit  zwei  A ccentsenkungen  zwischen 

den  Accenthebungen  der  beiden  letzten  Wörter  kann  in  2  Arten 
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anflreten.  Denn  entweder  schließt  das  vorletzte  Wort  mit  1  oder 

mit  2  Senkungen ;  jede  dieser  Arten  hat  2  Unterarten,  je  nachdem 

das  letzte  Wort  mit  1  oder  2  Senkungen  schließt.  Also  1)  a: 

rOrv,  o^rCrv»  oder  b:  rvcN/,  rvrOurv  a)  traiisferre  yermönem 

(esse  non  poena)  oder  b)  suscepi  provinciam  (argumento  vel 

ördine.  2)  rOurö,  rOrw  oder  rOwrw»,  rvwrv  a)  adcfpimus 

dietma  (dfcta  sfait  c&rptim)  oder  b)  tmal  pMtiir  (ttetiB  est  nÄdu). 

Die  Form  la)  naimteii  die  Dictatores  den  eorsas  planus,  die 

Fonn  1  b)  den  cursiu  tardns.  Die  Formen  Sa)  und  2b)  kennen  die 

Dictatores  nicht  und  keiner  der  neueren  Oelehrten  hat  an  sie  ge- 

dacht. In  dem  quantitirenden  Schlüsse  ist  diese  Form  nicht  sehr 

beliebt,  allein  sie  findet  sich  bei  Allen  bald  mehr  bald  minder  oft. 

Auch  unter  der  Herrschaft  des  acceutuirten  Schlusses  ist  diese  Form 

anfänglich  wenig  beliebt.  Sedulius  hat  unter  320  starken  Sclilüssen 

nur  4  wie  depusituui  nt^gant,  vor  G70  schwachen  Pausen  etwa  30  wie 

öritnr  dies  und  8  wie  pötius  pröfidt  Im  Gorsns  Paschalis  des 

Vietorins  Aqidtanns  sind  diese  Formen  ganz  gemieden,  und  noch 

Tenantins  Fortunatas  meidet  sie  (in  seinen  echten  Schriften  1).  Doch 

schon  Ammian  macht  auch  hierin  eine  kriiftige  Ausnahme:  von  800 

Schlüssen  schließen  100  mit  rOor>^,  rOro  cönscium  f^it,  36  mit 

rO  u  ~,  rLi^rsj  adlfcitur  flümine.  In  dem  folgenden  Jahrhundert 

nahm  dieser  durch  2  Accentsenkungen  gebildete  Wortschluß  zu  und 

wird  z.  B.  von  den  Spaniern  des  7. — 9.  Jahrhunderts  schrankenlos 

angevpendet. 

II)  Die  Scbluüform  mit  vier  Accentsenkungen  zwischen 

den  Aeeenthebungen  der  beiden  letiten  Wörter  tritt  nur  so  anf^  daß 

die  4  Senkungen  sn  gleichen  Theüen  zersdmitten  werden  und  die 

2  ersten  Senkungen  den  Schluß  des  vorletsten,  die  8.  und  4.  den 

Anfang  des  letzten  Wortes  bilden;  also  3)  rOvrv,  r^r^^r>^  lä^ 

pide  dispar&tae  (sie  pardtae).  Die  Dictatores  des  12.  Jahrhunderts 

haben  diese  Form  cursus  velox  genannt  und  das  4silbige  Wort  oft 

in  2  zweisilbige  zerlegt,  (magna  mensa  statt  magnitudo),  was  vorher 
verboten  \yar. 

III)  Die  Schlußform  mit  drei  Accentsenkungen  zwischen 

den  aocentuirten  Silben  der  beiden  letzten  Wörter  wird  nicht  oft 

zugelassen,  ffie  tritt  dann  so  auf,  daß  die  erste  Senkung  das  vor» 

letite  Wort  schließt,  die  2.  und  8.  Senkung  das  letste  Wort  an- 

langen. Also  4)  rCrv,  fsjt\iu.i>j  file  proporibat  Schlosse 

der  Art  hat  Ammian  unter  800  etwa  15,  Sedulius  unter  1000  etwa 

11;  besonders  liebt  sie  Ennodius. 

IV)  Vielsilbige  Schlußwörter  werden  von  den  meisten 

gemieden.  Sedulius  hat  unter  1000  Schlüssen  nur  4  schwache  und 

MM.  g«L  Au.  18W.  Hr.  1.  2 
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tinsichere  Pansen  (S.  172,5.  189,11.  11)1,1).  8,0  bei  Huemer)  mit 

solchen  Wörtern  Robildet :  die  Meisten  lassen  etwas  mehr  zu,  aber 

fast  keiner  so  viele  wie  Amniian,  der  unter  800  etwa  IG  Schlüsse 

von  fj  oder  0  Silben  hat.  Im  8.  und  9.  Jahrhundert  wächst  wiederum 

die  Zahl  dieser  vielsübigen  Schlüsse.  Viele  beobachten  dabei  ge- 

wisse Begeln.  So  debt  Ammian  darauf,  daß  zwischen  den  beiden 

letzten  Hebungen  nur  4  Senkungen  stehen:  er  setzt  also  entweder 

deseruisse  eouTinoebAtur  oder  igitans  ignobflibus;  Ennodius  meidet 

^elsilbige  Wörter,  deren  vorletzte  Silbe  betont  ist 

Viele  schließen  die  schwachen  Pausen  nicht  rythmisch;  insbe- 

sondere Leute,  welche  Reimprosa  schreiben,  wie  Ca.ssiodor,  lassen 

das  vorletzte  Satzglied  zwar  mit  dem  folgenden  Hauptschluß  des 

Satzes  reimen,  aber  sie  schließen  dasselbe  nicht  rythmisch  ab :  z.  B. 

tempora  . .,  quae  vos  et  copiosa  benignitate  vinci^is  et  affluenti  mü- 

nere  superä/w.  Hiatus  ist  in  den  ersten  Jahrhunderten  im  ac- 

oentuirten  Salzsehlnase  selten,  aber  nieht  durehaus  gemieden. 

B.  Der  Uebergang  vom  quantitirenden  zum  accen- 

tnirenden  Satzschlusse.  Hayet  konnte  bei  flOchtigem  Zu- 

sehen leicht  in  den  Irrthum  verfallen,  Leo  habe  noch  den  quanti- 

tirenden Satzsohluß  angewendet.  Denn  die  Lateiner  haben  sich 

nicht  mit  einem  Male  von  dem  quantitirenden  Satzschluß  ab-  und 

dem  accentuirten  zugewendet;  sondern  es  bat  sich  hier  ein  lang- 

samer, aber  naturgemäßer  und  deßhalb  höchst  interessanter  Ent- 

wicklungsprozeß vollzogen. 

Wer  die  Formen  des  strengen  Satzächlunes  mit  denen  des 

freien  Termisehen  wollte,  der  konnte  eine  verwirrende  und  zum  Thdl 

sieh  widersprechende  Menge  von  Schlußformen  nebeneinanderstellen. 

Nach  der  strengen  Regel  konnte  er  z.B.  nur  schließen  fjicbrPt  oder 

ftelt  Sxire:  nach  der  freien  konnte  er  noch  schließen  üxctüs  exire 

Uc(!^rrnt  exire  oder  />VcIt  exire;  wiederum  konnte  er  mit  /Vu'ßrent  oder 

feceru/  oder  facßrr/  iro  schließen,  wo  ilie  strenge  Regel  nur  focßränt 

ire  zugelassen  hatte.  Ein  ähnliches  Wirrwarr  zeigen  die  Schlüsse 

des  Soldatenmeistcrs  Vegetius.  Hier  finden  sich  rein  quantitirende 

Schlüsse  der  strengen  Art:  fötilS  vmcüntar;  verschobene  Kreüker 

dirigSbint  sSgittaa  und  mit  Auflösung  dfidmäm  oQhfirtem ;  jambische 

Wörter  im  vorletzten  Kretiker  non  t&nSt  vülnus,  formido  nön  Brit, 

sed  vOlnptas,  und  jambische  Schlußwörter  edocendi  sunt  gittdum, 

imagines  fisrunt ;  aber  daneben  Schlüsse  der  freien  Art :  fös^f^  äc  mfiro, 

glsdirs  pügnfitur,  ja  sogar  copiösös  häbüerunt.  legiönT?j?/.s  ädditi; 

fernntur  äd  öculos,  css?^  r'^medfum.  (Im  4silbigen  Schlüsse  da- 

gegen hat  der  Accent  schon  -j^anz  gesiegt;  neben  den  regelmäßigen 

alten  Formen  plürimcFs  cöncitäbant  ist  der  Schluß  ~  per- 
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ttmptandtis,  welcher  früher  seltene  Ausnahme  war,  hier  schranken- 

los gestattet,  und  der  Schluß  ̂ juu.^  sOpSrävit,  welcher  früher  fast 

niemals  nach  dem  freien  Kretiker  zugelassen  wurde,  steht  hier  be- 

trächtlich oft). 

Eine  solche  Prinziplosigkeit  kann  nicht  lange  bestehen;  ent- 

weder hört  dann  jede  Lehre  auf  oder  aus  den  verschiedeneu,  sich 

widerfpieciieiidea  Regeln  seheidek  aieh  eine  neue  Lekre  mit  einheit- 

Bchea  Begeln  aus.  Das  letztere  geediah  hier.  Die  strenge  und  die 

freie  Regel  im.  quantttirenden  SatzscMufl  boten  eine  verwirrende 

Zahl  von  M(iglichkeiten,  in  den  letzten  5 — 1  Silben  lange  und  kurze 

Süben  zu  setzen.  Dagegen  boten  diese  verschiedenartigen  quantiti- 

renden  Schlußformen  wenige  und  höchst  ein&che  Stellungen  der 
Wortaccente. 

Die  beiden  Mächte,  welche  das  menschliche  Sprechen  beherr- 

schen, 1)  die  Zeitdauer,  welche  auf  das  Sprechen  der  einzelnen 

Silbe  verwendet  wird,  deren  Ergebnisse  wir  gewöhnlich  nur  in  die 

2  Kinasen  der  langen  und  der  knnen  Silben  zu  scheiden  pflegen, 

2)  die  Stiirke  der  Stimme,  mit  welcher  die  einzelne  Silbe  ansge- 

spiodieii  wird,  deren  Erzengnisse  wfr  ebenfrdls  nur  in  die  2  Klassen 

der  stark  und  der  schwach  betonten  Silben  zu  registriren  pflegm, 

also  Quantität  und  Accent,  hatten  den  Kampf,  den  sie  in  allen  Spra- 

chen ewig  führen,  innerhalb  der  hiteinischcn  Sprache  im  Verlauf  des 

3.  und  4.  Jahrhunderts  mit  dem  Ergebnisse  ausgefochten,  daß  beim 

Sprechen  der  Accent  viel  deutlicher  hervortrat  als  die  Quantität 

der  einzelnen  Silben. 

Defihalb  fielen  auch  beim  DeUamiren  der  wohlgebauten  Beden 

un  Schlüsse  der  Satzglieder  und  der  SStze  die  Verschlingnngen  der 

kngon  und  kurzen  Silben  nicht  mehr  stark  ins  Ohr,  aber  kräftig 

die  wenigen  und  einüschen  Folgen  der  stark  und  schwach  betonten 

Silben,  welche  immer  und  immer  wieder  zu  hören  waren.  Deßhalb 

nahm  mau  das  Gefüge  der  stark  und  schwach  betonten  Silben  als 

Grundlage  und  schuf  so  ein  neues  Gerüste  für  die  alten  Regeln. 

In  die  1.  Form  des  accentuirtcn  Schlusses  mit  2  getheilten 

Senkungen:  a)  rO^s^,  <-vrO~  und  h)  rO— ,  ~rC»w'^  fielen  die 

quantitirenden  Formen:  1)  nOstrt  ellr6mu8  und  nSstrtt  eürätXo, 

nebet  den  freien  Formen  1*^  frtSrfint  ezpertes  und  fnSriint  6zp6rtla, 

dann  gSntfs  hilmännm  und  mliltS  remBdia.  6*)  morts  praBTOiIor. 
10)  und  11)  excessü  sttSmm  und  sentiendmn  sägäcior. 

In  die  2.  Form  des  accentuirten  Schlusses,  in  welcher  die  2 

Senkungen  Wortschluß  bilden,  fallen  die  quantitirenden  Formen : 

3)  cöngrüit  nömen  und  cöngrüüüt  nömma.    G*^)  feliciter  veniunt. 

die  häufigste  Art  von  15)  — ,        grätläs  ägit;      dann  die 

2*
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freien  Schlüsse:      3*)  sQpäis  frfigibus,  c$llU8  nitom,  imd  6*) 
nfimSrös  ällos. 

In  die  3,  Form  des  Accentsciilusses,  wo  die  1.  von  3  Senkungen 

Wortschluß  bildet,  ('v/-— ,  fallen   die  quantitirenden 

SchlttsBe:  5)  divinS  trlbfiOntur  imd  9)  saltä  säblövätur  oder 

rOformäTit  Dann  die  Spiehurt  toh  7)  und  8)  non  dio  oOiiTSniiiMis 

oder  BdOrimoB  und  der  seltene  Sddufl  16)  migiUt  sSpnntXa. 

In  die  4.  Form  des  Aeoentschlusses,  wo  4  Senkungen  in  2 

gleiche  Theile  zerschnitten  werden,  fallen  die  quantitirenden  Schlüsse : 

7)  und  8)  plürlm^is  oder  änlmae  oder  plürTm;!  oder  öp6rä  cön- 

venimus  oder  ädorimiis;      daan  die  seltene  Spielart  zvl  6)  viscfirX- 
büß  änimätur. 

Dem  Grundgesetze  des  accentuirten  Schlusses  widersprechen 

jene  quantitirenden  Schlüsse,  in  denen  zwischen  den  beiden  letzten 

Accenthelraiigeii  nur  1  Senkung  steht  Das  sind:  2)  et  oder 

nunqoim  pI9  ftdt  and  paapeHS  d65  fitCnSrat;  dann  6*)  qnl  oder 

omnft  deom  pStirent;  die  sehr  seltenen  Sddnfiformen  18)  imd 

14)  cönfertS  cQras  und  öffgrtür  Qctüis;  endlich  15)  die  jambischen 

SchliiGwörter,  denen  2  Längen  (aüres  därem)  oder  ein  anderes  jam- 

bisches Wort  vorangehet  (nec  clbüs  döest).  Nicht  fügen  sich  in 

die  obigen  Formen  des  Accentschlusses  auch  diejenigen  quantitiren- 

den Schlüsse  mit  3  Accentsenkiingen,  von  denen  die  beiden  ersten 

Wortschluß  bilden:  4)  openbus  msistas  oder  perpßtüii  felicitas; 

dann  die  seltene  Spielart  zu  6)  öp6rS  magnlftca  und  die  noch  sel- 

tenere Form  12)  inlmis  rMire. 

Also  ftgen  steh  die  meisten  nnd  die  häufigsten  der  quantitiren- 

den Sddilsse  ohne  Weiteres  in  die  einiuhen  Formen  des  aooentuirten 

Schlusses.  Diejenigen,  welche  widersprechen,  sterben  aus.  Die- 

ses Werden  der  neuen  Formen  ist  aber  dadurch  besonders  inter- 

essant, daß  mit  dem  neuen  Accent  sich  vielfach  die  alte  Quantität 

vereinigt.  Durch  diese  Mischung  der  beiden  Mächte  entsteht  ein 

Schluß,  der  wirklich  den  Namen  eines  rythmisch  gebildeten  verdient. 

C.  Der  accentuirende  und  zugleich  quantitirende 

Sattsehlnß.  Der  Aooent  hatte  die  Quantititt  besiegt,  aber  nicht 

Tortri^wn;  er  nnteijochte  sie  nnd  machte  sidi  dieselbe  dienstbar. 

Die  neuen  Accentformen  wurden  noch  lange  Zeit  mehr  oder 

minder  achtsam  nach  der  alten  Art  mit  langen  oder  kurzen 

Silben  aosstaifirt  Am  wenigsten  bei  dem  Schlüsse  mit  Tier 

Ac Centsenkungen:  neben  den  quantitativ  richtigen  Schlüssen 

plurimos  cöncitävit  oder  ädoravit  findet  sich  der  früher  seltene  Schluß 

pötuit  cöusorvuvit  jetzt  überall  massenhaft,  und  der  früher  verbotene 

Schluß  faliacia  cdmltitor  drängt  sich  allmählich  mehr  und  mehr  ein. 
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Dmtt  abd  hier  aUe  mön^idiflii  Yaristioiifiii  enehSpft.      Bis  drei 

Accentsenkungen  sind  im  Anfange  fast  immer  noch  3  Kürzen, 

deren  erste  Wortschiaß  bildet:  dilatiOnS  dipttiites;  doch  war  dieser 

Schluß  im  Anfange  nicht  sehr  beliebt. 

Wie  der  Schluß  von  zwei  Accentsenkungen  mit  langen 

und  kurzen  Silben  ausstaffirt  wurde,  das  ist  fast  eine  besondere 

Geschichte.  In  der  ersten  Freude  über  die  neuen  Regeln  scheinen 

■MBche  in  der  Mißachtung  der  Quantitit  weit  gegangen  m  sein. 

Bei  Aamdan,  Vegetina  nnd  Sednfina  iat  oft  die  1.  Silbe  kurz:  «liUa 

i  ttepore,  die  2.  lang:  um  e£fftdit;  mitimter  die  1.  knn  und  sa- 

gWi  die  2.  lang:  «^00»  Sfc  gl6iia,  Mia  int^d,  iScö  mystdrium; 

die  3.  knrz :  revocäylt  a»rfginem,  lignä  quid  öbsecras.  Schwierigkeit 

bereiten  die  jambischen  Wörter.  Wenn  bei  einem  Schriftsteller  der 

Ueber,?anp?zeit  wie  Vegetius  sich  Schlüsse  finden,  wie  exercitii  gSnüs 

nüminant  und  edocendi  sunt  gnuhün,  so  muß  man  auch  die  Schlüsse 

plurimum  valet  für  quantitirend  halten  und  nur  den  Schluß  — ,  w~ 

annehmen.  Wenn  aber  jene  beiden  Verwendungen  der  jambiachen 

Wfirter  bereite  fehlen,  ao  mnfi  man  nicht  nnr  in  den  Sehlttaaen  toI- 

Tebator  ad  pedea  nnd  dneeretnr  ad  fidem,  aondem  auch  in  den  — 

bei  Manchen,  wie  oben  geaagt»  nicht  häufigen  —  Schlüssen  sensibna 

qneant  nnd  igitnr  ana  die  Herrachaft  dea  Aecents,  also  das  Sehema 

-^rC-w  oder  rOu-- ,  rO~-  annehmen.  Doch  sind  in  dieser 

üebergangszeit  einige  Mittelwege  gesucht  worden.  So  schließen  die 

Meisten  oft  mit  supplicantfir,  fit  öffero  oder  flöxä  völümine,  aber  nicht 

mit  supplicäntPr  ßt  offert  oder  flexii  vuluincn:  offenbar  um  den  noch 

immer  gefürchteten  Gleichklang  mit  dem  Uexameterschluß  zu  ver- 

mdden.  Ehie  andere  Bichtnng,  der  Ammian,  beaonden  aber  Ve- 

getioa,  Sednfina,  nnd  noch  Leute  wie  Jnlianna  Pomerina,  Eugippiua 

u.  8.  w.  angehören,  Teranehte  ihr  GMcfc  mit  jener  intereeaanten 

Scheinproaodie,  welche  ich  in  der  Abhandlmg  über  An&ng 

und  Ursprung  der  n-thmischen  Poesie  öfter  (S.  278,  297,  382)  ge- 
achildert  habe;  diese  Leute  setzen  also  in  die  Senkung  sehr  oft  eine 

von  Natur  lange  Endsilbe,  aber  äußerst  selten  eine  durch  Position 

lange,  wie  z.  B.  Sedulius  60  Schlüsse  wie  medüllis  insederat,  tiammä 

membrörum  sich  gestattet  gegenüber  dem  1  furöris  conditio. 

Dann  scheint  ein  Rückschlag  ei-folgt  zu  sein.    Es  wurden  zwar 

db  Schlufiwörter  ^  deecemdebant  überall  gldch  eoncltibant 

oder  idsribant  verwendet,  allein  aehon  mit  den  Schlnflwürtem 

wu — Xdigibant  Terfnhr  man  meiatena  voraicfatiger  und  venrandete 

sie  meistens  nur  im  Schluaae  w,  ww— rw>.  Besonders  aber  der 

HchluG  mit  2  Accentsenkungen  wurde  von  den  Meisten  auch  in  Hin- 

sicht auf  die  Quantität  Torsichtig  gebaut.   So  hat  s,  B.  Caaaian  in 
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g^en  CoIIationes  den  Schluß  mit  2  Accentsenknngen  in  der  Regd 

auch  qiiantitircnd  richtig  gebaut,  und  man  kann  mit  Hilfe  dieser 

Gesetze  sehen,  daß  Petschenig  im  3.  Theil  der  Cüllationes  in  der 

Aufnalinie  von  Lesarten  öfter  falscli  gegritVen  hat  (die  libri  contra 

Nestorium  sind  nur  ein  Entwurf;  ihre  Form  verhält  sich  zu  der 

Form  der  CoIIationes,  wie  die  Papsturkunden  im  Registrum  zu  den 

anagofertigten). 

D.  AUem  diese  Beobacbtmig  der  Quantität  innerbalb  der  For* 
men  des  Accentsehlasses  war  nur  eine  halbe.  Sie  lerfial  mehr  und 

mehr.  Wers.B.  zusieht,  wie  oft  Ennodioa  in  d«n  kleinen  Panegyricm 

neben  dem  quantitirend  richtigen  Schlüsse  salnte  dtibltändi  die  quan> 

titirend  falschen  Schlüsse  mit  3  Accentsenknngen  gesetzt  hat :  ftiror 

alienus,  paludamentis  decorata,  fasces  äcccpisti,  palmata  mereretur 

u.  8.  w.,  der  kann  nicht  sagen,  daß  Ennodins  den  Satzschluß  quanti- 

tirend gebildet  habe.  Und  wumi  Cassiodor  iu  2  Schreiben  zu  den  auch 

quantitirend  richtigen  SeUllttea  folgende  SelililBseniseht:  monimäita 

rSeöüte,  iöre  rttfiiqnare,  leritiAßm  Ülb6mm,  pVtina  prdfidt,  stfidio  inn- 

geb&ti8i  münere  sttpWÜia,  ofostat  evenüsBe,  ̂ aee  dlifg^dnm,  gritia 

aSlId^tnr,  moderatiöne  mitigetur,  fnditS  dfcitur,  pörtitor  quem  direxi, 

cognöscimur  allcgare,  d.  h.  Schlüsse,  die  quantitirend  bedenklich 

oder  falsch,  aber  alle  accentuirend  richtig  sind,  so  wird  Jedermann 

gestehen,  daß  die  hier  noch  vorhandenen  Reste  der  alten  Quantitäts- 

regeln sell)st  der  Wortkritik  nur  wenig  Anhalt  bieten  können. 

l)iG  Entwicklung  des  acceutuirten  Satzschlusses 

war  in  der  Zeit  von  400—1100  eine  ein&die.  Er  warde  in  allen 

mSc^ichen  Sehiüten  angewendet;  mitunter  nur  in  den  rhetoriachen 

Einldtnngen  oder  Einrahmungen  der  tedmisehen  Abhandlungen; 

noch  sonderbarer  ist  die  Form  jenes  köstlichen  Protokolles  über  das 

Religionsgespräch  in  Karthago  vom  J.  411  (gedr.  im  Anhange  zum 

Optatns),  in  welchem  die  Einleitung,  die  officiellen  Aktenstücke,  die 

Reden  und  Zwischenreden  des  Vorsitzenden  Beamten  rythmisoh ,  die 

Beden  und  Gegenreden  der  F.ischöfe  meistens  nicht  rythmisch  sind. 

Bei  Vielen  gesellt  sich  zum  rythmischen  Schluß  der  reimende, 

bei  Handien  wie  ̂ bei  den  Spaniern  bis  zur  Betäubung.  In  den 

Zeiten  der  sinkenden  Bildung  -drängen  sich  die  WortscUttsse  mit  2 

Senkungen  (pkkmi  tängunt  oder  tängerent)  immer  mehr  vor  und 

die  Schlußwörter  von  5  und  mehr  Silben  werden  immer  häufiger. 

In  den  Briefsammlungen  der  Päbste  Nicolaus  I  und  Johannes  VIII 

und  des  Lupus,  dann  in  Schriftwerken,  wie  in  denen  des  Peter  Da- 

mian, besteht  der  rythmischo  Schluß  eigentlich  nur  noch  darin,  daß 

solche  vielsilbigen  \Yörter  nicht  ganz  so  häufig  sind  wie  sonst,  daß 

zwischen  den  beiden  .letzten  Wörtern  2  Vokale  selten  zusammen* 
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Stoßen  und  daß  zwischen  den  betonten  Silben  dieser  beiden  Wörter 

nicht  1,  sondern  mindestens  2  schwach  betonte  Silben  stehen,  daß 

also  ein  Schluß  wie  mültoB  vidit  oder  m61ta  viderat  gemieden  ist. 

V. 

Die  Wiedergeburt  des  accentuirten  lateinischen  Sa tz- 
seblnsBea  im  Mittelalter. 

Der  accentuirte  Satzschluß  war  im  8. — 11.  Jahrhundert  vor- 

wildert wie  der  Hexameter,  lu  der  fulgeuden  Zeit  aber,  wo  eine 

mieiidliclie  Fülle  neuer  Dichtungsformen  mit  Freudigkeit  und  feinem 

Geschmack  geschaffsn  und  mit  Begeistenrag  aufgenommen  wurde, 

in  dieser  Zeit  wurde  der  lateinische  Hexameter  und  Pentameter  Ter> 

jOngt,  indem  uns  unbekannte  MSnner  die  alten  Dichter  auf  das 

Schärfste  studirten  und  die  Gesetze  fanden  und  in  ihren  eigenen 

Dichtunpren  anwandten,  welche  wir  modernen  und  modernsten  Philo- 

logen mit  vieler  Mühe  aus  den  alten  Dichtern  erforschen.  In  die- 

sen Zeiten  —  also  im  Schluß  des  11.  Jahrhunderts,  noch  mehr  im 

12.  und  13.  Jahrhundert  —  wurde  auch  der  accentuirte  Satz- 

schluß verjüngt  und  von  sehr  vielen  Schriftstellern  angewendet. 

PandulpfauB  beiiehtet  in  seinor  Ißta  des  Pabstes  GelasiuB  II 

(bei  Dttchesne,  der  diese  Stelle  berrorgeboben  hat,  im  Uber  Ponti- 

ficalis  n  S.  311),  daß  Urban  n  papa  litteratfssimus  et  fMündus 

firatrem  Johannem  (Gaietanum,  den  spätem  Pabst  Gelasius  II)  Timm 

utique  sapicntem  ac  providum  söntiens  ordinavit  admovit  suumque 

cancellarium  ex  intima  dcliheratione  constftuit,  ut  per  eloquentiam 

sibi  a  domino  träditam  antiqui  leporis  et  elegäntiae  sti'lum  in  sede 
apostolica  iam  pene  omnem  deperditum  sancto  dictante  Spiritu  Jo- 

hannes dei  gratia  reformäret  ac  leoniuum  cursum  lucida  velocitate 

redficeret^).  Dieser  Bericht  beruht  niebt,  wie  Hsret  meint,  auf 
Selbsttäuschung:  vielmebr  ist  der  accentuirte  Satssebluß  damals  nicht 

neu  erfunden,  sondern  wirklich  nur  neu  geregelt  worden.  Ob  der 

spätere  Pabst  Gelasius  II  im  Jahre  1088  sogleich  die  ganze  Um- 

änderung vollbracht  oder  ob  er  nur  einen  Anstoß  gab,  den  dann 

1)  Faodulphus  bat  das  selbst  miterlebt  uad  war  bachvcrstaadiger.  Deno 

Mine  Titte  der  Pibate  Oduiw  II,  Ofelutns  II  and  Honoriiu  II  skid  etele 

rytbmtsch  geschlossen,  und  oar  wenige  Stellen  sind  von  dem  Üeberarbeiter  Petrus 

Guillermus,  der  selbst  den  accentuirten  Satz-schliiß  nicht  anwendete,  entstellt 

worden.  Diese  rytbmiscbe  Prosa  des  Pandulpbus  hat  Ducbesne  selbst  nicht 

erkannt ;  sonst  bitte  er  sieht  8.  817, 9  pr6sper  »pplfcnit  «o  prospere  appl.  ge- 

Ändert,  luitte  auch  nicht  (Vorrede  S.  XXXIII— XXXVI)  die  Ansi.Iit  verfochten, 

duB  :uu'ii  <)!<'  Vitu  <1(  s  I'a1)sti'!s  Pasriialis  Ii  von  Paadal|)bU9  VCrCtftt  SÜ;  dcim 
«Ue«e  Vita  kemit  deo  acceatuirleu  öatzscbliUi  uicbt. 
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Andere  fortbildeten,  das  ist  eine  Frage,  welche  aus  der  Form  der 

von  ihm  redifiirten  lUillen  sich  kaum  entscheiden  laGt. 

Der  Name  Cursus  Leoninus  kann  nicht  beweisen,  daß  der 

oder  die  Keoordner  des  accentuirteii  SatischlusBes  zu  diesem  Zwecke 

besonden  die  Schriften  des  Pabstes  Leo  des  Großen  studirt  hfttten; 

denn  andi  die  gerdmten  Hexameter  von  der  Form  *De  primis  pii- 

mus  quid  corruit  angelus  intus"  heißen  Leonini  und  das  oft;  Ton  Ge- 
dichten Leo  des  Großen  weiß  ich  aber  nichts. 

Die  strenge  Regel  des  mittelalterlichen  lateini- 
schen Satzschlusses  kennt  nur  4  Schlüsse:  den  Cursus 

1)  planus  und  2)  tardus:  rdr^,  r\jrCrv  und  f<jr\j,  ---rOo  — : 

velocitate  redüxit  (qui  düxit)  und  velocitate  redüceret  (qui  düceret), 

3)  den  Cursus  veloz:  rOw-^,  — ~_t.-^  memöriae  commeu- 

d&Tit  (qid  mandivit).  Dazu  Icommt  noch  4)  ein  grober  Fehler  der 

mittelalterliehen  Theoretiker;  sie  sagen,  das  4silbige  Wort  könne 

auch  in  2  zerlegt  werden:  4)  rvu-^,  rO-^,  rC^  fract&rum 

Ydrae  pdcis.  Dieser  Schluß  hebt  den  Kern  der  Regel  des  rythmi- 

Bchen  Schlusses  auf,  allein  er  findet  sich  zahlreich  in  den  feinsten 

rythmischen  Stücken  des  Mittelalters.  Das  haben  diese  Theoretiker 

auf  dem  Gewissen.  Von  diesen  4  Schlüssen  \Yird  der  3.,  der  Cur- 

sus velo.K,  den  andtnn  weitaus  vorgezogen  und  in  manchen  Schrift- 

stücken vor  den  starken  Pausen  fast  allein  vcrweudet. 

Diese  SeUllsse  werden  genannt  in  den  von  ValolB  (Bibliotli^e 

de  r^cole  des  Chartas  1881  S.  161)  zusammengestellten  Lehren  der 

mittelalterlichen  Redek&nstler  (Dictatores),  nnd  die  neuen  Gelehrten 

kennen  keine  andern.  Man  kann  mit  ihnen  auskommen  in  vielen 

Schreiben  der  Fäbste  und  in  manchen  andern  Briefen.  Allein  schon 

in  \ielen  Schreiben  von  Päbsten  und  von  Andern,  vollends  in  den 

größeren  rythmischen  I'rosawerken  blieben ,  wenn  mau  nur  jene 
Schlüsse  kiinnte,  Hunderte  von  Schlüssen  unerklärlich  und  würden, 

wie  einzelne  Trosazeileu  zwischen  Hexametern,  das  Ganze  des  ryth- 

mischen Kunstwerkes  zeistSren  und  die  Verwendung  der  Sclüuß- 

gesetze  im  Dienste  der  Wortkritik  TerdtelD. 

Die  freien  Formen  des  mittelalterliehen  Satz- 

Schlusses  gestatten  vor  Allem,  daß  die  2  Senkungen  tot  der 

letzten  Hebung  Wortschiaß  bilden,  also  5)  rOo — ,  rO-—  oder 

rOw— ,  rijKj--^:  in  tempore  m<?ssis  oder  ad  nuptias  properat  (s.  oben 

S.  17).  Selbst  in  den  Briefen  Dante's,  welche,  wie  das  rhetorische 
Rahmenwerk  seiner  gelehrten  Schriften,  in  rvthmischer  Prosa  geschrie- 

ben sind,  stehen  solche  Schlüsse  vor  starken  und  viel  öfter  vor  schwachen 

Pausen;  so  ist  im  rythm.  Theile  des  berühmten  Schreibens  au  den 

Ca&grande,  welchen  er  sub  fonniila  epistolae  ad  introduetioiMBi  TOfttn- 
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tehickt,  ehe  er  sab  officio  lectoris  sein  gelehrtes  Thema  behandelt, 

in  dem  Satze  'neque  praeeminentiae  ve?trae  conpjruiim  comperi 

magis  quam  Comoediae  subliinem  canticani  qiiae  decoratur  ti'tulo 
Paradisr  das  unpassende  und  uiintlimiscbe  sublimem  durch  ein 

Wort  wie  ültimam  zu  ersetzen.  Aber  in  theologisclien  Traktaten,  in 

Lebensbeschreibungen  (natttrUeh  anch  in  den  oben  genannten  Pabst- 

leben  des  Pandulphns),  in  Geediichtswerken  n.8.  w.  findet  sich  dieser 

Scblnfi  sehr  oft. 

Dann  ist  6)  der  Schlnfi  mit  3  Senkungen  bei  4silbigem 

Schlußwort  zu  finden:  rO—,  una  TÖce  clamaverunt.  7) 

sind  Schlußwörter  von  5  und  mehr  Silben  TOT  sdiwachen  Pansen 

mitunter,  vor  starken  selten  gestattet. 

Das  sind  die  regelmäßigen  Formen  des  lateinischen  accoMtuirten 

Satzschlusses  im  Mittelalter.  Diese  Leute  schufen  aber  gern  und  kühn 

neue  Formen,  und  genauere  Prüfung  wird  manche  Abart  der  ge- 

nannten Formen  oder  anch  neue  Arten  aufdecken.  So  hat  Bolan- 

dinns,  der  Schiller  des  kühnen  and  stoken  Bedekttnstlers  Bnoncom- 

pagni,  in  seiner  1260  in  Padna  veifjsßten,  viehtigen  und  nmfong- 

reichen  Chronik  ̂ on.  Germ.  Script.  XIX)  eine  neue  Spielart  einge- 

fthrt.    In  dem,  von  den  Dictatores  eingeführten,  Schlüsse  rd^rv»,  . 

 rOrv  tfmida  nöscit  esse  trennt  er  oft  die  zweite  Senkung  des 

drittletzten  Wortes  ab  und  verbindet  sie  mit  dem  vorletzten  Worte 

zu  rOrv,  pwrOrs^,  rOrv  dracönis  iu  signis  fixis,  prope  malöruni  vin- 

dfeta  ̂ t.  Dagegen  ist  in  dem  über  Gebühr  besprochenen  Libel- 

Ins  de  Constantino  Magno  eine  nene  Sorte  Ton  Schlüssen  Tersucht : 

der  Mann  haßt  im  Satrachlnfi  2  Senkungen,  irie  irüero;  seine  Sätse 

schKefien  alle  mit  Wörtern  ine  irea,  busc^,  reman^  offiereb&tur. 

Ein  merkwürdiges  Werden  und  Wachsen  liegt  vor  uns.  Im  2. 

Jahrhundert  nach  Christus  wird  für  alle  Deklaraationspausen  der  ge- 

sprochenen Kede  ein  bestimmter  Tonfall  ersonnen.  Dieser  wird  ganz 

nach  den  Regeln  der  Metrik  gebildet :  die  Formen  eines  metrischen 

Fußes,  des  Kretikers,  füllt  er  mit  langen  und  kurzen  SUben,  meidet 

den  Hiatus,  berechnet  die  Wortgrößen.  Als  in  der  Anasprache  der 

Wortaecent  über  die  Quantität  siegt,  gegen  Schluß  des  4.  Jahrhun- 

derts, werden  aus  den  vielgeetalteten  qnantitirenden  SeUfiasen  die 

in  ihnen  hörbaren  wenigen  Accentschemata  gewissermaßen  durchge- 

zeichnet. Diese  fortan  herrschenden  Accentformen  werden  Anfangs 

noch  meistens  mit  der  alten  Quantität  ausgekleidet  und  so  außer- 

ordentlich oft  angewendet.  Allmählich  wird  nicht  nur  das  quanti- 

tirende  Beiwerk  aufgegeben,  sondern  auch  der  Accentschlnß  selbst 

verwildert.      In  der  Zeit  der  großaitigen  1  omeiiiachöpfuug,  im  II. 
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und  12.  Jahrhundert,  werden  auch  die  Formen  des  AccentschlussdS 

nach  den  alten  Mustern  verjünfi:t  und  dann  wieder  sehr  oft  ange- 

^vendet,  bis  um  1450  der  Humanismus  dieser  vermeintlich  scholasti- 

schen Spielerei  ein  Ende  machte. 

Die  Griechen  haben  in  diesem  Stilgesetze  die  Lateiner  nach- 

gealint  ein  seltener  Fall,  ün  400,  als  bei  den  Lateinern  die 

Aceentformen  eben  zur  Herrschaft  gekommen  waren,  aber  noch  vielr 

&eh  mit  der  Quantität  ansstafiirt  wurden,  haben  die  Orieehen  nur 

die  Aceentformen  von  den  Lateinern  entlehnt,  die  Quantität  aber 

gänzlich  bei  Seite  gelassen.  Sie  haben  ihre  Formen  des  Accent- 

schlusses  treu  bewahrt  und  vielfach  anfjewendet  bis  1500  nach 

Christus.  Sollte  nicht  ein  slavischos  Volk  den  f;riechischen,  ein 

romanisches  Volk  den  lateinischen  Satzschluß  in  der  Prosa  nachgeahmt 

haben? 

Diese  Erkenntnisse  bringen  zunächst  der  Wortkritik  vielen 

Nutsen.  FQr  die  Vertreter  des  quaiititireiiden  SddusseB,  z.  B.  lOr 

die  schlecht  überlieferten  Panegyriker,  haben  jene  Regeln  geradezu 

den  Werth  einer  neuen  selbständigen  Handschrift.    Doch  auch  in 

den  übrigen  Zeiten  wird  die  Scheidung  der  Handschriften  und  Les- 

arten eileichtert,  Schäden  des  Textes  aufgedeckt  und  deren  Besse- 

rung geregelt.  .\ui'h  Fragen  der  höheren  Kritik,  in  welcher  Zeit, 
von  welchem  Verfasser  ein  Werk  geschrieben  ist,  werden  geklärt. 

Doch,  was  mehr  worth  ist,  unser  Urtheil  über  die  spätlateinische 

und  mittelalterliche  Stilistik  wird  ein  anderes.  Wir  fühlten  bisher 

stets  den  fremdartigen  Klang  dieser  Sätze,  wir  wunderten  uns  über 

die  sonderbare  Wortstellnng,  whr  begriiTen  nicht  den  seltsamen  Wech- 

sel in  I>eldinationB-  und  Co^jugationsformen,  wie  amaverunt  amavere 

amarunt  amare:  was  Tie\jährige  statistische  sprachliche  Untersnchmi- 

gen  nicht  anfldärton,  das  läßt  die  Regel  des  r}thmischcn  Satz- 

schlusses fassen  und  begreifen;  denn  wo  wir  keine  Kegel  ahnten, 

da  verlangt  sie  l»estimmten  Accent,  Quantität  und  Reim. 

Das  ist  die  Ciieschichtp  der  rythmischen  lateinischen  Prosa. 

In  der  Zeit,  in  welcher  der  (^uantitirende  Satzschluß  in  den 

accentuirenden  sich  verwandelte,  also  in  der  2.  Hälfte  des  4.  Jahr- 

hunderts, hat  nach  meinen  Anstellungen  die  sogenannte  rythmisehe 

Dichtung  der  Lateiner  ihren  Anfang  genommen.  Zwei  Hauptbestand- 

theile  derselben  habe  ich  gefunden:  in  Caesur  und  ZeOenseliluß 

wird  ein  bestimmter  Tonüsll  der  Accente  beobachtet,  vor  diesem  ge- 

regelten Schlüsse  wurden  weder  Quantität  noch  Accent  beobachtet, 

sondern  nur  Silben  gezählt.  Die  obigen  Darlegungen  zeigen,  wie 

die  Lateiner  jener  Zeit  dazu  kamen,  die  Schlüsse  in  den  neuen  Dich- 

•tiui|;sformen  nach  dem  lonfim  der  Accente  zu  regeln.  Wie  öie  au£ 
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den  meikw&rdigeii  ISnM  gekommen  sind,  Tor  diesen  Sdüfissen  nnr 

Silben  zn  ziUen,  das  habe  ich  früher  schon  «ngedentet  nnd  werde 

ich  bald  beweisen.  Dann  wird  die  Frage  nach  dem  Ursprung 

der  rythmiaehen  lateinischen  Dirhtweisc  erledigt  sein,  und  wir  kön- 

nen uns  ganz  der  schöneren  Aufgabe  zuwenden,  deutlicher  zu  ei^ 

kennen,  wie  die  rvthraischc  lateinische  Dichtung  im  Mittelalter  ihren 

wunderbaren  Formenreichthum  entwickelt  hat  und  wie  daraus  die 

Dichtweiso  und  die  motlernen  I>ii  litnngsformen  der  einzelnen  euro- 

päischen Völker  herYüry,egaugeu  bind. 

Göttingen.  Wilhelm  Meyer  (aus  Speyer). 

•  LexM  SeffVerlMl  Amtyoy^  XISn**  x^glfutv  ioteripti  pars  prima  {A)  ex 
cod.  Coislio.  No.  347  cdidit  Caroloi  Bojten.  Murbarg,  Elwert  1891. 

XXIX  8.  4*.  PKi»  1  Mk  60  Pf. 

Der  Buchstabe  Ä  der  Swttyayyii  ki^etov  xQrici^mv ,  des  unter 

dem  Namen  Lexicon  Bachmannianum  bekannten  Glossars,  ist  in  dop- 

pelter Gestalt  auf  uns  gekommen,  in  einer  ursprünglichen,  dürftigen 

und  in  einer  mit  Zusätzen  aus  anderen  Quellen  versehenen,  außer- 

ordentlicli  reichhaltigen.  Diese  interpolierte  Fassung  des  A,  erhalten 

im  Codex  Coisliniauus  345,  ward  ihres  hohen  Wertes  wegen  von 

Imm.  Bekker  1814  im  eisten  Bande  der  Anecdota  Graeea  heraus- 

gegdlwn.  Nach  Bekker  druckte  L.  Bachmann  1828  das  ganze  Lexi- 

kon, gleich&lls  ans  dem  Goisl.  845,  also  den  ersten  Buchstaben 

wied«mm  in  der  erweiterten  Redaktion.  Die  ursprüngliche  Gestalt 

des  A  gelangt  erst  jetzt  an  die  OetTentlichkeit  durch  Karl  Boysen, 

nachdem  dieser  Gelehrte  in  seiner  Dissertation*)  ein  kleines  Stück 
davon  mitgeteilt  hatte.  Doysen  ediert  sie  nach  dem  Coislinianus 

347,  der  das  ganze  Lexikon,  leider  nicht  ohne  beträchtliche  Lücken, 

enthält.  In  dieser  originalen  Fassung  erweist  sich  der  Buchstabe  A, 

wie  das  ganze  Lexikon,  als  ein  dürftiges  Glossar,  zusammengewürfelt 

ans  venchiedenen  Quellen.  Niehtsdestoweniger  ist  Boysens  Vor- 

5ffent]ichnng  ein  yerdienstliches  und  dankenswertes  Unternehmen. 

Den  Nutsen  davon  liehen  xuniehat  die  Byzantinisten.  Ein  Lexikon, 

das  sich  ZwcLyayfi  XÜiiav  xQriöi'fiav  nennt,  sollte  kein  Hilfsmittd 

für  das  Verständnis  der  alten  Klassiker  abgeben:  If'hi^  ;(p>]ö/ucft 
sind  Xstsig  für  den  jiraktischen  Oel)ranch,  gesammelte  Stilblüten  zu 

gelegontlirlier  Verwendung,  also  ein  Hilfsmittel  zum  Schreiben.  Die 

Redewendungen  aus  den  Dichtern  dienen  dem  Öckmucke  der  Rede, 

1)  De  flarpocrationii  lexici  fontilnw  quettiooM  NlectM,  Kid  1876,  p.  10. 
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die  Ausdrücke,  die  ans  den  athenischen  Komikern  und  Prosaikern 

ausgewählt  sind,  dienen  der  attischen  Reinheit  der  Rede,  selbst  die 

Schriftfjlossen  haben  hier  nur  als  Redeblumen  Aufnahme  gefunden. 

Solche  Cilossare,  die  tatsächlich  immer  wieder  beim  Schreiben  be- 

nutzt worden  sind ,  nuisson  berangezogen  werden ,  wenn  man  die 

Schreibweise  der  byzantinischen  Schriftsteller  verstehen  will,  zumal 

derer,  die  >  schön  <  schreiben.  Daneben  aber  liegt  der  Ertrag  noch 

nach  einer  andern  Richtung.  Yen  der  interpolierten  Faasiuig  des 

A  ist  nunmehr  ein  Hauptbestandteil  Mos  gelegt,  die  ursprOngliehe 

JhfVttyayi^,  und  mit  leichter  HQhe  abzuscheiden.  Dadurch  wird  es 

ermöglicht,  die  andern  Quellen  dieses  Lexikographen  und  seine  Me- 

thode in  ihrer  Verarbeitung  zu  fassen.  Von  den  Aufstellungen  über 

das  Compositionsprincip  des  Bachmannschen  Lexikons ,  die  Moritz 

Schnjidt  in  seiner  einflußreichen  Recension  des  Bernhardy.schen  Sai- 

das *)  zu  begründen  versucht  hat,  ist  Vieles  endgültig  widerlegt. 

Es  läßt  sich  erkennen,  daß  der  Interpolator  des  Bachmannschen 

Lexikons  das  Bestreben  gehabt  hat,  den  im  Ganzen  alphabetisch  ge- 

ordneten Artikeln  der  Svtmymyili  die  Glossen  seuier  andern  Quellen 

ebenfalls  in  alphabetischer  Reflienfolge  einzufttgen;  und  zwar  macht 

sich  bei  ihm,  nicht  aber  bei  seinen  Quellen,  eine  gewisse  Vorliebe 

für  Antistoechie  bemerkbar.  Es  ist  indessen  diesem  Contaminator  nicht 

immer  gelungen,  seine  Absicht  durchzuführen.  Starke  Unterbrechun- 

gen der  alphabetischen  Ordnung  kommen  vor,  und.  scheidet  man  die 

Glossen  der  Zwaycoyij  aus,  so  wird  es  mit  Hilfe  dieser  Unter- 

brechungen möglich,  in  den  andern  Artikeln  der  interpolierten  Fas- 

sung mehrere  Gruppen  von  Glossen  zu  unterscheiden:  es  sind  Glos- 

sen» die  drtlich  zusammenstehen  und  sachlich  zusammengehören,  ge- 

schlossene Reiben,  die,  unter  sich  größtenteils  alphabetisch  geordnet, 

die  allgemeine  Ordnung  stören.  So  heben  sich  deutlich  drei  Grup- 

pen solcher  Reihen  hervor:  eine  rhetorische  Quelle,  bestehend  aus 

der  Fi)itonie  des  Harpokration  und  demselben  rhetorischen  Lexikon, 

das  von  dem  fünften  Scguerianus.  dem  Photios,  den  Piatonscholien *) 

und,  wie  ich  wol  hinzufügen  darf,  von  dem  einen  grjtoQtxüi'  des  Ety- 

mologicum  Magnum  benutzt  ist,  eine  atticistische  Glossengruppe,  im 

Wesentlichen  dieselbe  Zusammenarbeituug  der  Atticisten  AeUus  Dio- 

nysius und  Pausanias,  die  uns  bei  Bustathios,  im  Etpiologieiim 

Ifagnum  und  bei  Photios  (Suidas)  begegnet}  endlich  ganze  Reihen 

poetischer,  meist  tragischer  Glossen,  aus  Diogenian.  Dazu  treten 

dann  noch  Piatonglossen  und  Zusfttze  aus  Phrynidios,  sowie  verein- 

1)  Jahns  N.  ur  J:ilirl..  f.  riiilol.  n   Pnnl.  LXXI  (1R5:.),  ff. 

2)  YgL  Leopoid  Cotm,  Fieckeisttiu  Jftlirbiicher  für  cIah.  Fhii.,  Suppl.  XUI  Ö09. 

Digitized  by  Google 



huSd  Segvarful  pm  t  Ed.  Boyien. 

99 

zelte  Einschiebsel  von  verschiedener  Herkunft.  Es  ist  hier  niclit  der 

Ort,  die  Anal^vse  des  Lexikons  auszuführen:  allein  es  leuchtet  ein, 

daß  schon  die  durch  Boysens  Publikation  gegebene  Möglichkeit,  jene 

Fragen  aufzuwerfen  von  Wert  ist.  Denn  es  bietet  sich  die  Aussicht, 

einen  festen  Punkt  ffir  die  Entwiming  der  AflUiation  der  erhaltenen 

und  der  Terlorenen  attidatiachen  nnd  rhetorischen  Lexika  zn  ge- 

winnen nnd  den  Bestand  an  soldien  Bfichern,  den  in  mittelbyzantim- 

seher  Zeit  vorhanden  und  in  Umlauf  war,  aufzunehmen  und  zu  sich- 

ten :  Ar  die  Quellenanalyse  des  Photios  und  des  Suidas  werden  diese 

Fragen  auch  nicht  ohne  Ertrag  bleiben.  Inwieweit  Boysens  Ver- 

öffentlichung für  die  Beurteilung:  des  sogenannten  Eudem  in  Be- 

tracht kommt,  soll  weiter  imtcn  dargelegt  werden. 

So  dürftig  also  die  2^vvuyu)yii  an  sich  ist,  sie  verdient  doch  eine 

saubere,  reinliche  Ausgabe,  nimal  Badunanns  illkhtigw  Dmek  — 

jetst  erst  benntibar  dnrdi  die  sorgBUtige  Nachkollation  des  Coisli- 

niamu  345,  die  H.  lieberich  kfinüch  mitgeteilt  hat  —  ganz  nnd 

gar  nicht  ausreicht.  Boysens  Pnblication  ist  eine  sehr  schätzens- 

werte Vorarbeit  sn  einer  Ausgabe,  im  Wesentlichen  ein  Abdruck  des 

bisher  nirht  auscrcnutzten  Coislinianus  347  (A).  Aber  der  ausführ- 

liche Apparat  umfaßt  außer  den  vollständigen  Le.sarten  von  A  noch 

die  des  Coislinianus  345  (B),  auch  diese  nach  neuer,  eigener  Ver- 

gleichung'),  und  die  Benutzer  der  Hwuyayij  (i^):  in  erster  Linie 

Suidas  (S)  —  Photios  kommt  fast  gar  nicht  in  Betracht  — ,  sodann 

den  sogenannten  Eadem,  Zonaras,  das  Etymologienm  Magnnm  nnd 

Heqreh,  ÜBrner  AthanasieB  nnd  gelegentlieh  die  DionjsioegkNnen.  Die 

FlatonsehoUen  hat  Bejsen  einstweilen  herauszuziehen  abgelehnt;  sie 

und  die  Thukydidessdiolien  würden  weiteres  Ifaterial  ergeben  haben. 

1)  In  den  >  AMiauillungen  aas  der  klassischen  Altertnmswissenschaft,  Wilhelm 

von  Christ  zum  sechzigsten  Oebortstage  dargebracht  yon  seinen  Schülern«  S.  264 
—279. 

S)  Bofwos  AnftlMn  fiber  haodacliriftüeh«  Lwaften  tragen  «He  den  8t«D|Ml 

der  grüBten  Akribie.  Nur  an  glitt  wenigen  Stellen  bleibt  man  Ober  B  im  ZweifeL 

Bisweilen  nänilich  slimmen  Bekker  und  Bachmann  in  einer  Lesart  von  B  über- 

ein,  während  bei  Boysen  aus  A  eine  andere  iu  den  Text  gesetzt  ist,  ohne  dafi 

dM  Tariute  Ton  B  «igeBwilEt  wlre.  Darf  n«o  in  soldieii  Fillen  am  Boytens 

Stillschweigen  den  nötigen  SchlaB  sieheD,  oder  hat  er  eine  Abweichung  von  B 

abersehen?  Hat  U  VIII  b  13  tiyopa'Jft  oder  ̂ cyn(tüt;Hv7  XI  »  8  iiutpavh  oder 
#Me^My?  Xlll  a  22  ifiattov  ivdviut  oder  tvivfut  t^Tioy?  XVI  b  18 

«WM  oder  4»r<aaHMv?  XIX  a  11  iatwkiwaxt  oder  imtvirnwn^  XXTI  a  10 

imtltKiiiXvnxoil  XXVIII  a  8  vc^njca  oder  ijhxücv?  b  26  ä(poaia3u.ivoi  &tfO' 

aiovfifvoi  oder  (igxautwuf'roi  Ich  habe  es  für  richiif»  golialten,  in  diesen  Fallen, 
da  eine  ausdrückliche  Angabe  Bojsens  nicht  vorlag,  mich  einstweilen  auf  Bekker 
9mA  Biffiiwiiiii  n  ferieaMii. 
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Die  einzelnen  Vertreter  der  Ueberliefenmj»  werden  im  Texte  hinter 

jeder  Glosse,  durch  Siglen  bezeichnet,  aufgeführt.  Die  Lesarten  sel- 

ber verzefelmet  die  ttberdclitiidi  «ngeordnete  «dnotatio  critica.  Text 

und  Apparat  sind  mit  aUer  erdenküchen  Sorgfalt  angefertigt  Nor 

wer  seUwt  versucht  liat,  Bofsem  naehznarbeiteii,  kann  die  grofle 

Snmme  von  Fleiß  und  Arbeitskraft  ermessen»  die  in  den  nnschdn- 

baren  Noten  steckt. 

Boysens  Mitteilungen  gestatten  nun  endlich  einen  Ueberblick 

über  die  Hilfsmittel  zur  Kecensio  der  Zvvayay^.  Das  Interesse 

ziehen  zuiiiiclist  auf  sich  die  reichhaltigen  Angaben  über  den  soge- 

nannten Eudem.  Dieses  elende  Glossar  mit  dem  gefiilschteu  Autor- 

namen') hat  in  den  Untersoehnngen  über  die  Quellenverhältnisse 
der  byzantinischen  Lexika  lange  genug  seine  Rolle  gespielt  Viele 

seiner  Glossen  sind  den  entsprechenden  des  Saidas  gleich  oder  ähn- 

lich, und  da  dieser  in  der  Biographie  des  Rhetors  Eudem,  des- 

sen rhetorisches  Leukon  («orä  Ctoix^Tov  xegl  Xi^emv  alg  x^'xpi}- 
ißteu  ̂ i/jitogis  rs  xal  räv  ovyypKcptmv  ol  koyiuTaroi)  erwähnt,  oben- 

drein mit  dem  Zusätze  naw  ucptXi^ov,  da  ferner  in  dem  schwindel- 

haften Quellenverzeichnis,  das  in  den  Handschriften  des  Suidas  steht, 

Evdii^os  Qi^taQ  xegl  ki^eaov  xazä  öroixtlov^  aufgeführt  ist,  da  end- 

lich der  Titel  des  Endem  in  den  Handschriften  des  Glossars  wört- 

lich mit  dem  von  Saidas  angegebenen  stimmt,  so  schloß  M.  Schmidt, 

dieses  erhsltene  Endem-Lexikon  sei  in  der  That  dne  der  Quellen 

des  Suidas  gewesen.  Er  hat  mit  dieser  Ansicht  viele  Gläubige  ge- 

landen.  Boysen,  der  schon  in  seinem  Buche  über  Harpokration 

(a.a.O.)  zusammenhängende  Stücke  der  Pariser  Eudeniliandschrift 

publiciert  hatte,  unterscheidet  mit  Kecht  zwei  Brechungen  der  Eudem- 

überlieferung,  den  ausführlicheren  Pariser  Eudem  (cod.  Par.  gr.  2635) 

und  den  knapperen  rioreutiner  Eudem  (Laur.  plut.  59  cod.  38,  2). 

Boyson  selbst  bat  sich  der  Erkenntnis  nicht  verschlossen,  daß  in 

zahlreichen  Glossen  des  Pariser  Endems  Saidas  benatit  ist  Allein 

fOr  den  Florentiner  Endem  ist  er  nicht  geneigt,  das  Gleiche  ansu- 

nehmen  *).  Quam  o6  rem  mihi  nm  eonsfatf  sagt  er  p.  VI,  <m  n<  pu' 
tayuhis  Eudcmus ,  ut  stu^pkatur  KrumbacheTf  excerptus  ex  Cyrillo, 

Photio,  Snidae  {addidcrim  Zonaram)  an  eziiterü  decimo  vel  undecimo 

saeculo  lexkon  Eudemi  nomine  crhhratum  minus  interpolatum  quam 

lil)er  Parisinus  est^  plciiius  vcro  quam  ynidofionetffns  Laurent ianusqu c ; 

und  ebenda:  totum  vcro  Endcmum  quominus  credamus  a  Suida 

pendere  obstant  muUae  glossae  a  Stada  oHmae,    Dem  gegenüber  ist 

1)  Vgl.  di«  lOtteilangen  bei  Boysco,  Je  ilarp.  las.  loiil.  p.  98.  104. 

2)  Nor  |«as  veniaidt  nnt  aneb  er  2teiltM  ant  Soidit  lagebra. 
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es  inzwischen  Bernhard  Schnede  gehingen,  in  seinen  vortrefflichen, 

ergebnisreichen  Qiuiestiones  paroemiograi)hicae  de  codice  Coisl.  177 

et  Eudemi  quae  feruntur  lexicis  (Bresl.  Iiuiug.-Diss.  1892)  p.  38  ff. 

den  Beweis  zu  Uefern,  daß  auch  der  Florentiner  Eudem  (aus  dem 

nach  Schncck  die  Wiener  Handschrift  abgeschrieben  ist)  in  seiner 

Onmdmaase  ans  Saidas  hentammt,  nicht  direkt»  sondern  durch  yer- 

mittelling  einer  Epitome,  die  ans  dem  Saidas  fut  alle  historischen 

nnd  biographischen  Artikel,  sowie  die  große  Messe  der  citierten  Bei^ 

spiele  wegschnitt  und  dafür  neben  Saidas  einige  andere  Quellen  be- 

nutzte und  hineinarl leitete.  Diese  Epitome  des  Suidas  wird  reprä- 
sentiert einerseits  durch  den  Florentiner  Eudem  und  den  aus  der 

paroeniiügrai»hischen  Literatur  bekannten  Coislin.  177,  andererseits 

durch  den  Pariser  Eudem.  Nun  hat  Schncek  seine  Darlegung  auf 

einem  verhältnismäßig  recht  kleineu  Stucke  Material  aufgebaut,  auf 

den  Glossen  von  kf&aw  bis  huMviUn.  Boysens  Mitteilnngen  er- 

mSglichen  es  nnnmehr,  die  Untersachnng  fiist  auf  den  ganzen  Bach- 

Stäben  A  anssodehnen  and  einer  bestimmten  Quelle  gegenttber  die 

Probe  auf  Schnecks  Aufstellungen  zu  machen.  Und  daß  das  ge- 

schieht, wird,  glaube  ich,  nicht  unnützlich  sein.  Ich  beschränke 

mich  aber  auf  den  Florentiner  Eudem,  weil  Boysen  für  den  Pariser 

Eudem  die  Abhünpi^ikeit  von  Suidas  nicht  bestreitet,  also  genötigt 

und  wol  auch  geneigt  sein  wird,  die  praktischen  Folgerungen  für 

die  i'ecensio  der  I^vvaytayri  zu  ziehen. 
Der  Florentmer  Eudem  ist  in  den  Glossen,  die  auf  2?  zurück- 

gehen, von  S  abhängig.  Der  Hanptbeweis  liegt  darin,  daß,  wenn  S 

ehie  Glosse  von  27  mit  anderen  Quellen  kontaminiert,  die  er  noto- 

ruch  nicht  durch  eme  Hittelqnelle,  sondern  selbständig  benntst,  in 

solchen  Fällen  der  Florentiner  Eudem  (der  Pariser  also  erst  recht) 

nicht  nnr  di(  blosse  des  27,  sondern  auch  die  andern  Quellen  des  S 

Wiedcrgie1)t.  IX  a  4  hat  S:  «}'ijpr»;j*  «rtDjfo.-,  i^1Xay^y6(s.  iTCatrrig, 

9t/loxfpd?js',  worauf  noch  mehrere  Erkliiruiiqrn  aus  verschiedenen 

Quellen  folfzen,  die  hier  nicht  analysiert  zu  wenlen  I)niuchen,  Die 

ersten  beiden  Erklärungen  {mtoxog,  dx^.)  sind  =  schul.  Soph.  OT 

388;  die  beiden  andern  sfand  die  Gloese  der  27.  Daß  S  die  Sopho- 

Uesscholien  direkt  nnd  durch  keine  wie  hnmer  geartete  Yermitte- 

hmg  in  sehn  Lexikon  hineingearbeitet  kat,  unterliegt  keinem  Zweifel. 

Die  Verbmdong  des  Scholions  mit  einer  Glosse  von  £  ist  also  des 

S  eigenstes  Werk.  Wenn  nun  der  Florentiner  Eudem  erklärt  äyiiff 

w^g*  Ttrmx^gj  ixaitrjgy  so  hat  er  dieselbe  Verbindung  von  Sophokles- 

Scholion  und  Z,  ist  also  von  S  abhängig.  —  IX  b  12  hat  £:  &xg6- 

rofiog'  (JxhjQÖc;  {c(x/.7]Qog  A),  v^rilög.  Damit  beginnt  auch  S  seine 
Glosse.   £r  fügt  aber  aus  anderer  QueUe  hinzu:     u^viarog  M^oSf 
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6  rtavav.  Daran  schließt  sich  bei  ihm  eine  neue  Glosse  xai  «xq6- 

ro^o^  TtizQu-  VI  oxlriQtt,  auch  nicht  aus  2J.  Der  Florentiner  Eudem 

bat  nur:  äxg&toitos'  tfxAijp«  airga.  Also  das  Lemma,  wie  £  und 
die  erste  Oloflse  toh  S,  die  Erklärung  aber  aoB  der  sweiten  Gloese 

Von  8.  —  XI  b  18  hat  27:  ifunat^ant'  imXiiKif  fti^  iauotgsifo^ 
vas  (so  A;  imatpt^pöiuvw  B;  das  AdTerb  ist  gefordert).  8  hat: 

it^^9fSWttQ£%TL-    a(U kfiTi,    ft/^   iKMtf»^)6p^vov   (ig  x(ybitC6GJ.  Darin 
stammt  der  Anfang  bis  e:tictQs<p6iuvov  aus      und  zwar  folgt  S  der 

falschen  Lesart  von  B.    Aber  woher  hat  er  den  Zusatz  si?  rovTci'aa  ? 

Zu  den  von  S  durchgehends  benutzten  Quellen  ̂ ^ehört  das  Platon- 

Glossar  des  Timaios.    Dort  steht  p.  25  Ruhnken :  ufieraörgBnrl 

ovx  vTcoöxQt^et  eis  tovxCoa.   Es  ist  also  offenkundig,  was  und 

irie  S  kontaminiert  tuid  daß  er  selber  es  getan  hat.  Denselben 

Timaiofi>Znsata  zn  S  hat  Endem.  —  XI  b  15  wird  ifiijyixri  in  2 

erkU&rt  dnrch  Asms^ifirove,  «iCfr*  ̂ uoOv,  Statt  6«(Dsd^f9BÖr<  hat  der 

Florentiner  Eudem        «twafod.    Woher  das?  S  hat  s.  t.  &(iri- 

finn  erst  die  Glosse  von  E  vollständig,  h%a$di^irorh  xtX. ;  ihr  fiigt 

er  Aristoph.  Acb.  G08  hinza  nebst  dem  entsprccliendcn  Scholion  zu 

aftrjyBTtf) :  ̂i'tJ  tov  «ara  vt«  j;  o  t).    Kudem  hat  also  dasselbe  Kon- 

glomerat von  Glossen  vet  schiodencr  Quellen  wie  S ;  und  daß  S  des- 

sen Urheber  ist,  kann  wiederum  nicht  bezweifelt  werden.  —  XU  a  6 

hat  £  &in^x^vov  ■  v:tlQ  Uyov.   S  fügt  dieser  Glosse  eine  zweite  £r- 
USmng  hinzu  i}  avemxeignxov,  ond  dann  noch  eine  dritte  idihmtw, 

8  benntzt  Homerscholien,  sei  es  durekt,  sei  es  dorch  Temdttelang 

emes  besonderen  Olossares,  nnd  zwar  benntzt  er  die  im  Ifittdatter 

TOrbreitetste  Fassung  des  Homerkommentars,  die  sogenannten  Didy- 

mosscholien:  dorther  hat  er  &dvvctxov,  aus  S  262.   Der  Florentiner 

Eudem  aber  hat  überhaupt  nur  &ay]icivov  &dvvarov,  also  nichts  von 

Z,  sondern  nur  die  Zusatzquelle  des  S.  —  XII  a  21  hat  S  und 

daraus  S:  «^nrc^d^crog'  TcegißalXo^evog.    S  füp;t  noch  eine  zweite, 

der  Zvvayayi^  fremde  Glosse  hinzu :  xal  a^jcioxou "  ivdva.  Daraus 

macht  der  Pariser  Eudem:  ^nitex^fifvog'  iceQißccXX6fuvos,  ivdvöfu- 

voe,  der  Floreutuier:  a/i^rf^d^ft/og-  ivdvöfuvog.  Daß  Eudem  ans  3 

abgeleitet  ist,  nicht  umgekehrt,  liegt  vor  Angen.  —  8  benntzt  be- 

kanntlich ein  Herodotexemplar  mit  Otosasn.   Ihm  verdankt  er  eine 

Beihe  von  Erklärungen  zu  Herodot,  die  sich  mit  den  Oln-son  unse- 

rer Herodotcodices  decken,  femer  zahlreiche  seiner  Ilerodotcitate. 

"Wenn  er  also  s.  v.  äväyi'coatg  zu  der  Glosse  von  £  (XIII  b  26)  d«!n 

Namen  '  UQ6doTog  hinzufügt,  so  ist  das  keine  Variante  zur  Glosse 
von  £.  sondern  eigene  Zutat  des  S,  und  Eudem,  der  in  beiden 

Brechungen  gleichfalls  'ii(>üdorog  zusetzt,  benutzt  den  S.  —  XIV  b  25 
hat  Bossen  richtig  erkannt,  daß  Endem  zwei  Snidasglossen  verar- 
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beitet»  deran  eltie,  ̂ KpsQitstv,  ans  £  tUmmt,  wllhrand  die  andere, 

iiftt^p»Qitßt9t  nach  Answiis  des  dannf  fiilgenden  Verses  schoL  Ar. 

Eq.  812  ist  —  Bei  S  stehen  hintereinander  die  Gloiaen  i^uMtU- 

vcTOß'  6  i^iMf  htttivmv  und  d^e'patfrov:  £|(otr  ipatffioO,  ixiQttCtop, 
Nur  die  zweite  stammt  ans  Z.  Aber  dieser  zweiten  fügt  der 

Florentiner  Eudem,  der  ixigaörov  durcli  xal  &yänr]s  (seil.  fi|iov) 

frei  umschreibend  ersetzt,  noch  hinzu  xul  a^LSTtacvog.  Das  soll  ein 

neues  Lemma  sein,  das  seine  Herkunft  aus  der  S-Glosse  an  der 

Stirn  trägt.  ~xyb21iatSa.T.  doidtfs  die  niebt  ana  £  stam- 

mende ErUimng  fulftdös  mit  der  Glosse  von  S  Terhonden:  die 

gleiche  Verbindung  hat  Endem.  —  XIX  a  6  liat  und  nach  ihr  S: 

dxo^/iia*  IvjcriQd,  zä  luncc&vnia.  Bei  S  folgt  dem  eine  andere 

Glosse  &xb  ̂ fiov  yevriTai  rdi  ßaöilelj  bestehend  aus  zwei  Historiker- 

citaten,  dann  eine  dritte  anb  ̂ vfiov'  fiiöi^rö^.  Auch  diese  stammt 
nicht  aus  2^,  soudern  ist  nur  die  Erklärung  zu  einem  unmittelbar 

folgenden  Beispiel  aus  einem  Historiker,  also  eine  Glosse,  wie  wir 

sie  durch  das  ganze  Lexikon  des  S  zerstreut  ündeu,  sicher  eigenes 

Fabrikat  des  S.  Der  Florentiner  Endem  liat  beide  Glesien :  dso8i^ 

fuov'  fuo^i^v,  tipödQtt  lvMif(fdvt  worin  ö^^q«  Znsats  ans  eigener 

MachtTollkommenheit  ist.  XIX  a  23  hat  £  :  ixoxXi^QMii'  itüpeg. 
S  hat  außerdem  1)  ein  Gitat  unbekannter  Herkunft:  eis  &iteCvov« 

Atjln'  äxoxXriQäxiai  ̂ )  ̂eoaoup  fpQovrlöi  oid\v  &xvi^6e;  2)  dazu  eine 

Erklärung  kii^ig  de  toxi  ixeot':,  itavtftg,  xXtiQovofn'a :  diese  gleichfalls 
aus  p.  290,  14  Baclun.  Der  Florentiner  Eudem  erklärt  «jcox/lij- 

(ffoöig '  fitQos  xXliQov,  hat  also  wiederum  alles  beisammen  gelesen, 
wie  8  es  hat,  und  kann  doch  nicht  die  Vorlage  des  S  gewesen  sein. 

—  XX.  b  23  hat  Boyssn  die  Herkunft  der  Eudemglosse  aus  S  rich- 

tig erkannt  —  Zu  XXm  b  8  Sg^a-  Suva  bemerkt  Boyseii  richtig : 

8  aftom  Umgioreni  ghssam  prachef  :  &66a'  StM  mguUit»  8m  tuü 
Sriva,  öaövvsTtti..  öxe  Öi  nv«,  i/iXoikea.  Eudem  hat  nur  R&tif  tiarJt, 

offenbar  nicht  Variante  zu  sondern  entstellende  Verkürzung  der 

ausfiihrhcheren  S-Olosse.  —  XXV  b  1  hat  der  Florentiner  Eudem 

&xQaxTov  •  ß^Xog-  TO  ytryatxf  toi/  ̂ QyaXetov.  Die  erste  Erklärung  ist 

die  von  £\  sie  hat  auch  S:  &zquxzov  ßiXog  iiexaipoQixäg.  S  hat 

aber  noch  eine  zweite  Glosse  Stffmtvas'  nid  tb  yvummik»  i^jxoiUfov; 
und  zwar  ist  das  Erklärung  zu  drei  Stellen  der  Palatinischen  Antho- 

logie, die  S  unmittulhar  daran  fiigt,  also  so  m  bearteOen,  wie  alle 

1)  8o  irt  ra  mUaden.  Yon  der  gewöhnlicha  fBMqnuiktion,  die  tls  ifui- 
vova  Xfjltv  TOD  dem  Citate  trenot  uad  als  zweite  Erklärung  znm  Lemma  ̂ bmiiUf* 

faAt,  hat  BojfMo  allerduiga  dta  üecht  su  sagea:  gua»  niJuÜ  turnt. 

OtM.  gtl.  las.  ISN.  Wt,h  9 
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seine  Glossen  zur  Anthologifl,  d.  h.  entweder  ans  der  Ton  ihm  be- 

nuteten Handschrift  der  Anthologie  mit  den  Versen  hinttbergenom- 

men,  oder  von  ihm  selber  ad  hoc  verfertigt.  In  beiden  Fällen  wird 

die  Herkunft  der  Eudeniglossc  aus  S  sicher  gestellt,  wie  denn  Uber- 

haujtt  die  Getrenntheit  der  bei<len  EikUiruiifren  in  8  ̂ ^e^ionUbor  der 

Zusaiiiiiienziehung  und  Kürzung  im  Kudem  das  rrsprüngliclie  ist, 

nicht  umgekehrt.  In  ähnlicher  Weise  stimmt  Eudcm  mit  Zusätzen 

des  S  aus  anderer  Quelle  iiberein  XIV  b  12  (avtixa),  XX  b  5  (xoi- 

X-öw).  Anch  XX  a  11  wird  der  Zusate  tuv^  im  Eudem  er- 
klärlich durch  die  von  S  angeföhrten  Beispiele,  und  XX  b  25  ist 

Ettdems  nmlvöitavw  wol  nichts  als  eine  Paraphrase  des  dso/i^fov 

bei  S,  das  dieser  nicht  aus  sondern  —  gleichviel  ob  durch  eine 

Mittelquelle  wie  Photios  oder  nicht  —  ans  dem  auch  in  B  (p.  444,  14) 

benutzten  atticistischen  Lexikon  mitsammt  der  Euiiülisstelle  über- 

nommen hat.  Da  es  sich  an  fast  alhMi  diesen  Stellen  um  Quellen 

des  S  handelt,  die  dieser  zweifellos  selber  verarbeitet  hat,  ist  die 

bisher  fast  allgemein  zugegebene  und  auch  von  Boysen  nicht  be- 

strittene MSglichkeit,  daß  Eudem  die  Quelle  des  S  gewesen  sei,  aus- 

geschlossen. Vielmehr  ist  der  Schluß  geboten,  daß  £ud^  von  S 

abhängig  ist.  Dazu  gesellt  sich  bestätigend  die  weitere  Wahrneh- 

mung, daß  der  Florentiner  Kudom.  sobald  Verschie  l«  iih(  iten  innerhalb 

der  Ueberlieferung  von  2^  auftreten,  der  Lesart  des  S  folgt.  Von 

richtigen  Lesarten,  die  S  und  Eiidom  gemeinsam  lial)en.  notiere  ich 

folgende'):  XV  b  1(5  &iiaidoTQißijTot  15.SEudem;  unaidöTQiijot  A. 

XVllI  b  5  1^  uxttQid^(iTi0ig  SEudem;  uQiiy(iijoig  A15.  XXII  b  26 
xgmtötvxov  SEudem;  om.  AB.  XXIII  a  29  IgyaoC«  SEudem; 

1^  AB.  XXIV  a  8  »al  ßmdvm  d\  hltynt  A;  mkI  (UnAinn  9h 

o0ra»  %u3LtPtM  BS;  ntd  fiotAni  o0t«  iMulovyUvii  End.*).  XXV  b  8 

dsp^fioff  BSEud.;  itQdiia  A.  XXVIH  b  16  Idyvm»  BSEud.;  ig- 

ymv  A.  Eine  Eorruptel  des  Eudem  beruht  auf  einer  richtigen 

Lesart  des  S  IX  b  11:  aKQoo<paXttc;'  ay.Qoerpcdiö^itx'ov^;  Ali;  axpo- 

6^fittX6ls'  StxQas  iaipak^ovs  b;  &itQi«(pu3niiivovs  £ud.  Aehnlich 

1)  Ich  sehe  bei  dcu  foI;:ciulcn  TTiiteisiuhiinfrpn  von  allen  rein  orthographischen 

Varianten  ab.  ZusammeutrefTeu  zweier  Haudscbriften  byzaDtinischer  Zeit  in  fal< 

■eben  ItadraMn,  Terwechaelnngeo  von  a»  nod  »  bewdseu  nach  keiner  Biclitiing 

auch  nur  das  Mindeste.  Hier  hftt  der  Zufall  den  weitesten  Spielraum.  Lautlich« 

Verschiedenheiten  werden  dagegen  vollständig  aufjiefübrt.  Voilsiäiuli-,' teilt  Boysen 
die  Leearteu  des  Florentiner  £udems  nur  bis  XII  a  13  mit,  von  da  an  nur  in 
AvnraU. 

H)  XXIV  a  10  sind  Boysens  Angaben  im  Apparate  leider  nicht  gans  kltri 

ebenso  2u  XX  a  27,  wo  aoBenlem  die  Sigle  8  durch  Omokfebler  biotor  iato^Qt- 

^c*  aoBgelaUeA  ist. 
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liegt  die  Sache  XVIII  b  17:  ngog  rov  ngorgiiKuiov  z//a  &jtoxiii- 

xctf&ai  olovel  xa&aige6&ai  AB;  Si7Coxt(i7Cso&tti  agbg  tbv  agootgö- 

xtuov  dUt  Mrl  ofov<l  m^aCgio^ai  S;  firai  umgestaltend,  ide  dften, 

macht  Eodem  aus  dieser  richtigen  Lesart  des  S  Folgendes:  iato»^ 

«E0O«tt  Mqhq        iawtgiaimntt  Z^^pm  luA  fdovA  itaMfft^^,  An. 

Eon-uptelen,  die  der  Florentiner  Eudem  mit  S  gemeinsam  hat,  sbid 
folgende  zu  verzeichnen:   XIV  b  1  lesen  AB  richtig  6xrjv&  ffxrjväg 

xal  öxijvotg :   S  und  Eiideui    falsch  axrjvß)-   oxrjvtig  xal  axr^v&g. 
XVII  a  9  lesen  AB  riclitig  ijte6T6fiioev ,  S  falsch  uTteöTÖfiLöev  der 

Florentiner  Eudem  hat  dieselbe  Lesart  gehabt,  nur  die  ganze  Glosse 

in  die  erste  Person  sing.  ind.  praes.  übertragen.    XIV  b  14  uvti- 

$cttg£^äysiv  AB;  «bttxap^nv  SEadem.    XXI  a  29  iiagxeS  AB; 

iifitet  SEudem.     XXIX  b  15  i^ftfunlu  AB;   i4nfu6Cu  SEudem. 

XVI  a  8  heiilt  das  Lemma  der  Glosse  in  B  richtig  äxa^Xiitogf  in 

A  Icorrupt  &7eccgdxviftog,  S  hat  die  Glosse  doppelt,  einmal  unter 

dem  richtigen  Lemma,  dann  unter  anaQKxhjrog.    Hei  Eudem  steht 

sie  pleichfalls  unter  anaQäxXrjTog.     Ein  ähnlicher  Fall  ist  X  b  7 : 

ttJiiirrjg  (&l(CTr}g  Bj"    ((nagta}X6g ,  jiXavrjZTig  AB.     S  hat  wiederum 

zwei  Glossen :  &XtCxi]g  ■  ro  ft^v  6iä  di(p&6yyov  öriftutvei  tbv  u^a^ray- 
Xdvy  ri>      dtä  Tov  ij  ainuttvei  rov  »lavi^riv^  dies  aus  dem  von  ihm 

benutzten  Kuv6»^  d.  i.  einem  Auszüge  ans  üerodian ;  vgl.  Et  M.  61, 41 ; 

Et.  Gnd.  33,30.  84,68.    Femer:  it^t^n'  6  «iUcvi^ff,  dies  ent- 
weder ans  derselben  Quelle  oder  aus  27.  Eudem  (sowol  der  Pariser 

irie  der  Florentiner)  hat  zwei  Glossen :  aXdt-qg  *  ttiLCiQxc3X6g  und  wei- 

ter unten  :  aXi]Trig  •  nXavr'ixi]g.    Es  ist  bei  der  stark  gekürzten  Fas- 
sung des  Florentiner  Prüdem  naturgemäß  nur  eine  kloine  Anzahl  von 

Stellen,  die  in  Betracht  konnnt.    Aber  auf  den  Pariser  Eudem,  der 

ein  ungleich  reichhaltigeres  Beweismaterial  ausgeben  würde,  einzu- 

geben ist  unnötig,  da  Boysen  dessen  Abhängigkeit  von  S  zuge- 

standen liat.   Die  Anschauung  Schneeks,  daß  den  Grundstock  des 

sogenannten  Eudem  ein  Auszug  aus  8  geliefert  hat,  bestStigt  sich 

also  Tim  allen  Seiten  in  wünschenswertestem  Maaße.  Nur  darf  man 

nicht  vergessen,  dafi  jeder  Anssug  lEUrzt.   So  läßt  Eudem  oft,  wenn 

S  einem  Lemma  mehrere  Glossen  aus  verschiedenen  Quellen  beifügt, 

die  eine  oder  die  andere  dieser  Erklärungen  weg.     Oft  behalt  er 

nur  die  erste  bei  und  triftl  dann  leicht  mit  einer  einzelnen  Quelle 

von  S  zusammen,  so  auch  mit      Auch  ändert  er,  der  iSitte  späterer 

und  spätester  Leiukographai  folgend,  oft  die  Lemmata,  wenn  es 

Nomina  sind,  in  den  NominatiT  sing.,  venn  es  Verba  sind,  in 

die  erste  Person  praes.  indic  oder  den  LifinitiT,  vo  8  einen  obliquen 

Casus  oder  eine  andere  Verfoalform  hat    Dazu  kommen  eigene 

8* 
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Sehreibfelüer ivflIkQrUcbe  Umarbeitungen  der  SnidaflglmaeD*)  und 
endlich  Zusätze  aua  anderen  QneUen 

Trotzdom  somit  die  Abhängigkeit  des  Eudem  von  S  jresichert 

ist,  vreist'u  doch  untrügliche  Spuren  darauf  hin,  daß  zu  den  Quellen, 

die  Eudem  neben  S  benutzt  liat ,  cino  Handschrift  der  Zi*vaya>yil 

gehörte.  Um  ganz  sicher  zu  gehen,  verwende  ich  im  Folgenden  nur 

Stellen,  an  denen  eine  ausdrückliche  Angabe  Boysens  über  die  Les- 

art des  Eudem  vorliegt*),  aber  selbstverständlich  auch  aus  dem  Pa- 
riser Eudem.  Für  eine  selbständige  Benutzung  von  £  durch  Eudon 

sind  beweisend  1)  Fftlle,  in  denen  A  und  B  dUSsrieren,  S  aber  der 

einen,  Eudem  der  andern  Handschrift  folgt.  Denn  Fälle  dieser  Art 

80  zu  erklären,  daß  Eudem  etwa  in  Sttner  IlandM-lnift  des  S  eine 

in  den  uns  erhaltenen  S-Cndiccs  verlorene  Lesart  bewahrt  habe,  ist 

angesichts  der  Uebereinstinnnung  mit  einer  der  beiden  JT-Hand- 

schriften,  die  nicht  auf  Zufall  beruhen  kann,  unmöglich.  Dahin  ge- 

hören folgende  Stellen:  IX  a  11  aöiaxiogioia  B,  Eudem,  richtig; 

ttxoHfiaw  Ä  und  S  korrupt.  K  a  6  olovtl  A  und  S  richtig,  feUt 

in  B  und  Eudem.  XYII  b  24  hat  A  nur  ein  Lemma  ohne  Erklär 

rung  äxM&fitivw.  B  und  Eudem  geben  die  Erklärung  irnntf^vw, 

S  aber  hat  &xa6tt^vov  nicht  als  Erklärung,  sondern  als  neues  Lemma 

gefaßt,  wie  das  vorhergehende  A7cee>6fi,evov,  beide  aber  mit  der  vor- 

hergehenden niosse  ('(Ttsiböaro  (auch  aus  i'l)  zu  einer  verbunden: 

c(7Tf(^0aro'  ((TrtTivä^UTO.  Kul  (irrf (afyjUf'roi'  xra  a:tco(ffiavov  auoiatg, 

"Weder  konnte  Eudem  hieraus  zufällig  auch  gerade  die  in  B  Uber- 
lieferte Fassung  deri^Glosse  entuehmen,  noch  hat  er  das,  was  dem 

8  eigen  angehört  und  allein  von  ihm  herrührt,  die  Verbindung  der 

Glossen  zu  einer  durch  ml — xal  und  ̂ uUmst  welch  letzteres  auch 

fttr  die  Participien  die  Erklärung  durch  &xotivdgastv  in  Ansprudi 

ninnnt  -  XXI  a  15  IxfpaCvovxa.  AS  richtig;  imfiiUvovttt  B  und 

Eudem  fal.sch.  —  XXII  b  23.  24  aQXcd  ws'  A  richtig,  ttgiata  di^  S 

falsch,  aber  auf  der  richtigen  Trennung  der  \Vorte  in  A  beruhend; 

(tQXULas;  B,  falsch  zusammen/iehend :  uoxniog  Eudem,  falsch  und  auf 

der  falschen  Zusammeuziehung  iu  B  beruhend.    Wichtiger  noch  und 

1)  I.&  X  b  10.  Xin  b  86.  XV  •  S.  XVI  b  1«.  XDC  a  21.  XXII  99. 

2)  I.  B.  Xin    25.  XVm  b  18.  XX  »  4.  XXn  b  14.  XXm  a  16. 12.  b  8. 

XXIV  s  19.  XXVI  b  12. 

8)  XI  b  S.  10.  XU  b  3.  XIII  a  4.  b  17.  XV  a  17.  24.  b  7.  XVIII  b  19. 
XZ  a  &  XXir  b  a  98.  XXn  a  II.  b  12.  XXVm  a  4.  b  18.  XXIX  b  12. 

4)  fioyaen  «klirt  oinlich  p.  VI:  omm  deniqae  tns  cedicM  (aiiBlIefa  des 

Eodem)  tanta  negligentia  miut  scripti,  at  satis  habuerim,  eas  tantum  leetiones 

amotaase,  quae  ad  lesicou  Öegaeriauum  melios  cogaoaceuduM  aiicuiu«  monMuti 

esse  Tiderentor,  «in  an  nnd  ftr  sich  vOlUg  so  büligendeB  Verftbran. 
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völüfj  durchschlagend  sind  2)  Fälle,  in  denen  Eudem  eine  Glosse  in 

der  ursprünglichen  Fassung  von  erhalten  hat,  während  sie  S  än- 

dert, und  zwar  aus  Rücksicht  auf  andere  von  ihm  benutzte  Qiu  Uen, 

80  daß  es  wiederum  unmöglich  wird,  die  Discrepanz  von  Eudem  und 

8  auf  die  handsehrifUielie  Ueberliflferung  dee  letsteran  zu  sehfeben. 

XVI  b  26  haben  AB  dbKSfi^lavo*  d»e^(r^aro^  HAt^w.  S  hat  die 
Glosse  auch,  aber  er  verbindet  sie  mit  Aristoph.  Aeh.  672/678,  die 

er  mitsammt  dem  zugehörigen  Scholien  ausschreibt.  Diese  Verse 

beginnen  Sxsr'  iyoj  ̂ lt>  >}Air/(j«  x«7rfupo|<rurjv.  Demgemäß  verwan- 

delt S  die  ganze  Glos-e  von  Z"  in  die  erste  Person  und  setzt  an  die 

Spitze  des  Artikels  cctf^oglaurjv '  ujtstlnjad^tjv,  idnxQvßa,  so  dali  das 

Ganze  sich  ausnimmt,  als  wäre  es  ein  Scholion  zu  der  citiorten  Ari- 

stophanesstelle.  Eadem  aber  liat  dnefiög^uro  and  die  ganze  Glosse 

von  J5  in  der  dritten  Person  wie  AB.  Die  Umarbeitung  des  S 

kennt  er  nicht  Folglieh  hat  er  an  dieser  Stelle  das  Original,  S 

selber,  zur  Hand  gehabt.  —  Charakteristisch  ist  XII  b  14  (Jfti^tfM* 
|/cr.  axagdaaei  AB.  Suidas  legt  diesmal  dem  Ganzm  nicht  S  za 

Grunde,  sondern  die  Herodotglosse  zu  III  70:  &^v6(Jfiv'  rnQuaattv, 
iXxovv,  |t£iv.  Mit  ihr  l)eginnt  er  seinen  Artikel,  es  steht  also  alles 

im  Intinitiv.  Dazu  nimmt  er  £,  dessen  erste  Erklär uu":  |/fr  ja  die 

VereinigUDg  mit  der  Herodotglosse  besonders  leicht  macht.  Aber  S 

aetsi  nun  anch  £  in  den  InfinitiT.  Was  slso  dem  S  sicher  ni  eigen 

gehört,  ist  die  Infiniti?form  in  der  IrGlosse.  Gerade  sie  hat  der  Pariser 

Eudem  nicht,  er  hat,  wie  AB,  die  dritte  Person  shig.  ind^  muß  also  S 

selber  benutzt  haben.  Aber  er  muß  auch  S  herangezogen  haben,  denn 

er  hat  nicht  onaQdöaei,  wie  sondern  xagä^ast,  wie  die  Herodotglosse 

und  S.  Wir  ertappen  hier  also  den  Contaminator  auf  frischer  Tat  bei 

seinem  Handwerk.  —  Ferner  steht  XIX  b  10  und  XXI  b  28  zwei- 

mal dieselbe  Glosse  unter  {'cTcovccrai  und  unter  «.Tanar««,  an  beiden 

Stellen  wiid  erklärt  evegy^reCtcUf  mq)eX€lttti.  Welche  von  beiden  For- 

men S,  oder  ob  er  beide  gelesen  hat,  läßt  sich  nicht  mehr  aus- 

machen. Denn  er  verbindet  die  Glosse  mit  einer  Stelle  des  Aga- 

thiaa I  4:  itxAptito  ühv  xf^q  nqoxentni  h  tml^»  nnd  setrt  vor 

dieses  Citat  —  im  Imperfectum  4atAvttto '  sifegystetto,  dxpBlelxo. 
Auch  diese  Umgestaltung  durch  S  kennt  der  Pariser  Eudem  nicht, 

sondern  nur  die  l'raesensfonu,  wie  S.  —  In  gleichem  Sinne  ist  über 

XXIX  a  2  zu  urteilen.  H  etyniolugisiert  den  Acheron  nnoä  rb  ayog. 

S  schreibt  die  Glosse  von  2^  aus,  aber  statt  dieser  Etymologie  giebt 

er  eine  etwas  genauwe  xoQä  tb  &xri  ̂ etv\  er  benutzt  bekanntlich 

sine  etymologische  Quelle,  die  sich  mit  unseren  Etymdogicis  mehr- 

fuh  dMkt,  aas  ihr  hat  er  geschöpft,  als  er  die  kune  Etymologie 

von  £  durah  die  ausfÜhrliGhere  eisetite:  dehe  Et.  M.  180, 47.  Der 
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Pariser  Eudem  kennt  abermals  nicht  die  Umänderung  des  S ,  son- 

dern nur  die  FaBsnng  Ton  AB,  hat  also  £  selber  ausgescbrieben.  — 

XXm  a  24  ägfiivmg'  fjiUfm»,  ̂ ^g,  sr^o^dfung:  A.  S^awog'  %tU- 

qw,  xQofh&iMog  BS.  Endem  aber  hat  zwei  Glossen  Saiu- 

vog'  %tUQt3v.  xaL  iöftivcog'  &vrl  tov  jtQod'vfiag.  Hier  ist  jede  Er- 
örtennifr  überflüssig.  Alle  diese  Fälle,  die  eine  abweichende  Auf- 

fassung nicht  zulassen,  stellen  es  sicher,  daß  Eudem  neben  dem 

Suidas  unsere  Hirvayayrj  .selber  benutzt  hat.  Jetzt  wird  auch  der 

Titel  des  Pseudo-Eudera  verständlich.  Die  Zwayayq  heißt  in  A 

und  B :  Ewoftay^  U^nv  xffffiCykav.  Suidas  citiert  von  dem  Rhetor 

Endem  mmk  ̂ wffifw  «e^I  X^sov,  tdq  at^i^vn»  ̂ o(fis  tt  tä» 

«vy^^tufia»  ot  htyiAtvtin.  Das  Glossar  des  Eudem  heifit  in  der 

Florentiner  Handschrift:  J^iffiov  ̂ opo;  m^av  pfifiifmv  «vmc- 

yayi^,  aJg  ndliöTa  xl^Q^vrai  ̂ ^roQtg  xal  t&v  OvyyQUfpioiv  ot  Xoyiih- 

xaxoi  M.  Also  ifis  in  dem  Titel  hinein  erstreckt  sich  die  Kontami- 

nation von  Z  und  S. 

Aus  dem  dargelegten  Sachverhalte  folgt,  daß  für  die  recensio 

von  2-  unter  den  Varianten  des  Eudcui  nur  diejenigen  in  Betracht 

kommen,  die  nicht  aus  S  stammen  können.  Alle  Eudemglossen,  bei 

denen  auch  nor  die  MSgUchkeit  gegeben  ist,  dafi  sie  aus  S  abge- 

schrieben sind,  liefern  bestenfiüls  Varianten  flir  die  Ueberliefening 

des  S,  nicht  fttr  die  der  27.  Dadurch  vird  der  kritische  Apparat 

▼on  E  etwa  um  neun  Zehntel  aller  Eudemvarianten  erleichtert. 

Ungleich  wertvoller  für  die  Textgestaltung  der  Evvaycayi^  ist 

Suidas  selber.  Von  ihm  sagt  Boysen  p.  VI:  yhic  fere  sewper,  si  ititcr 

se  diftcrunt  B  et  A,  cum  hoc  Icxico  fw  if  hnhetque  etiam  glossas  in  B 

ohiissanK.  Das  ist  —  auf  Grund  einer  richtigen  Beobachtung  —  zu 

viel  und  zu  wenig  gesagt.  Zu  viel,  indem  die  nicht  wegzuleugnende 

Verwandtschaft  von  A  und  S  flberschStst  wird,  zu  .wenig,  indem 

das  eigentlich  Charakteristische  an  der  S-Ueberliefernng  nicht  her- 

vortritt*). 
S  geht  in  der  Tat  sehr  oft  mit  A;  er  hat  mit  dieser  Hand- 

schrift, nach  Abzug  aller  Orthographica,  nicht  weniger  als  74  Les- 

arten gemein,  die  entweder  richtig  sind  oder  mindestens  richtig  sein 

können,  gegenüber  Korrupteleu  von  B.   Aber  ähnlich  steht  S  zu  B. 

1)  Die  AbweicliiiBgMi  der  PtriMr  Handiebrift  siod  bdaag loe.    Dort  IdiU 

von  erster  Iland  Ei^iffiov  fi^tofog.  Erst  eine  spätere  Haid  fägte  £4#ijfi>ov  ̂  

toQOi  ntgl  Xf^mv  ̂ riroQixmv,  sicher  nmch  Soidas.  Ebeoao  wenig  bedeotet  tvnt- 

yoyal  für  ffvvayoyij  irtfeod  eiwaa. 

8)  loh  verwerte  fan  Folgenden  eine  neoe  Kollation  des  Parietnut  9626,  dee 

besten  Suidasoodex.  Beroliardy  hat  dessen  Lesungen  aus  Gaisfonl  entlehnt,  Qaie> 

forde  KoUatioD  aber,  Ar  ihre Zeiiiehr aditbar,  bedarf anijhUger Beriohtigaagw. 
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Die  6  undS  gemeinsaiiiai  rieht  igen  LeBimgeii  an  SteUen,  wo 

A  SehrabfeUer  hat  —  betragen,  wenn  ich  recht  gezählt  habe,  58. 
Das  heißt:  S  hat  im  Ganzen  weder  die  Schreibfehler  von  A  noch  die 

von  B.  Dazu  kommt,  daß  er  bisweilen  die  riclitige  Lesart  bewahrt 

hat,  wo  A  und  B  beide  verdorben  sind.  Ich  sehe  von  Zusätzen  ab; 

denn  da  liegt  der  Einwand  naho.  daß  sio  aus  einer  der  andern  von 

S  benutzten  Quellen  stammen  könnten,  so  unzweifelhaft  auch  einige 

dieser  Zusätze  Z  angehören.  Aber  es  bleiben  folgende  Stollen: 

VIII  b  6  iyxgttTos  S  (dyxQccttas  A,  von  man.  1  in  &vttXQdt(Dg  verbes- 

sert; ixgeetAg  B);  b  12  iyoQaiav  dixijv  t))v  dttuuoXoyCav  S  {äyo- 

^ttktv'  t^'düapf,  dmiuoh)fy(ttv),  IX  b  11  AipoHi  kfvpnlf^VQvq 
{ßatQ06qfaXi6fUvows).  X  b  14  ̂   iJUfias  xed  th  8(09  iaih  toö  fii)  XtC- 

ßead-ai  S;  ̂   älißag  xal  rb  ̂ og  äxb  rov  XCßid&ai  A;  &Xlßctg  xal 
TO  6%vr«Tov  itttgä  rh  (lii  ktCßsö^at  B.  XII  a  13  a^ißi^s 

«pt'ijc").  XIV  a  26  ävxl  rov  riuiXkävTo  S  ;  äml  rov  ijfii'HovTb  A ;  ccvrctj- 

}iiX?.ot>TO  B.  XV  b  14  xvv  dfh'n  (rnj-  o  öetva).  XVIIT  b  5  r<7rr(Qid^- 

im<fts  (üfft&firiOig) ;  b  17  7tQu6T()6:iutov  (xQorgöjcaiov).  XXI  a  10 

htotpiliew  tä  agoOT^xoina :  (A  läßt  mit  dem  Ziehen  einer  Lücke 

|ti)  x^otftjxovT«,  B  alles  weg).  XXin  a  29  i^yaaüt  {iwa),  XXIV  b  2 

f/df  SvcMt^  (ftr  f^uoQ).  XXV  b  27  tuA  tedduftimi  auch  der  Pari- 

sinnfl  2625  des  S;  uvdofisv  A  ai)do^ivr)  B,  beide  ohne  xca.  XXVI 

a  22  ttvra  (avrö).  XXVIU  b  29  ̂ xavilg  S  (äxccväg  A  B).  Ein  Teil 

dieser  Varianten  betrifft  Quisquilien,  der  größere  Teil  al)er  niclit : 

daß  die  üebereinstimmung  von  B  und  A  in  den  verderbton  Les- 

arten auf  Zufall  beruhe,  ist  ausgeschlossen.  Im  S  steht  also  die 

beste  und  die  älteste  Ueberlieferung  von  -S,  wenigstens  für  den 

Bnchstaben  Alpha,  wo  Photios  nicht  erhalten  ist.  Gegenüber  diesen 

147  Stellen  hat  es  wenig  zn  bedenten,  daß  S  an  —  wenn  ich  recht 

zähle  —  27  SteUen  Eorruptelen  (von  absichtlichen  Aenderungen 

und  Zusätzen  des  S  ganz  abgesehen)  hat,  die  A  und  B  fehlen :  denn 

wer  will  sagen ,  wie  viele  davon  schon  in  seiner  Vorlage  standen 

oder  erst  innerhalb  der  Ueberlieferung  des  S  ent.standen  sind?  Die 

praktische  Folge  für  die  recensio  der  Z  wird  die  sein,  daß  im  Buch- 

staben Alpha  S  zu  Grunde  zu  legen  ist.  In  autfallendem  Gegen- 

satze zu  dieser  Beobachtung  steht  die  weitere,  daß  S  mit  A  Eorrup- 

telen gemein  hat,  die  nur  diese  Handschrift,  nicht  auch  B  hat,  und 

daß  S  mit  B  Eorruptelen  gemein  hat,  die  in  A  nicht  stehen.  Diese 

Korruptelen  können  doch  erst  entstanden  sein,  nachdem  die  beiden 

durch  A  und  B  vertretenen  Zweige  der  Ueberliefernn?  sich  getrennt 

hatten.  Wenn  aber  S  richtige  Lesungen  hat,  wo  A  und  B  beide 

dieselbe  Korruptel  bieten,  so  muß  doch  die  Handschrift,  die  8  vor 

sich  bat,  vor  der  Trennung  der  Ueberlieferung  in  A  und  h  geschrio- 
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b«ii  «ein.    Nun  kgo  ieb  kernen  großen  Weit  avf  Stdlen  wie 

IX  a  11,  wo  B  das  nach  Ausweis  der  Quelle  von  27,  des  schol.  D 

zu  r  412,  richtige  aSiaxdtQKSta  hat,  oder  wie  XXII  b  4,  wo  in  A  und 

im  Parisinus  2625  des  S,  also  im  S  überhaupt,  uwdxxav  über- 

liefert ist,  wofür  B  das  Richtige  in  awanrei  erhalten  hat.    Aber  zu 

denkeu  geben  schon  IX  a  10  dxQcixtota  AS,  äxQdnöiia  B,  und  IX 

&  24,  wo  A  and  8  dag  notwendige  qM6l  weglassen,  das  in  B  steht. 

Und  ¥6Ilig  entsehddMd  ist  XTn  a  37.  Dort  haben  8  und  B  sowd 

dieselbe  Z-Glosse»  als  aneh  denselben  Znsata,  eine  Aiistophanes- 

glosse  ans  der  bekannten  gemeinsamen  atticistischen  QneDa.  Scbon 

in  diesem  Znsatie  erweist  sich  S  unabhängig  von  B,  indem  er  ihn 

ausführlicher  giebt.    Die  2i^Glo88e  nun  steht  in  B  in  der  ursprüng- 

lichen Form:  (cii6<s<paxslt6ev '  ot  (ih>   faxQol  iödxri,  Ifysrai  xal 

avti  rov  dxeaif>tvd6vy]6£v.    A  dagegen  kürzt :  ujtföcpaxt/.iöti' .  ot 

yQanfiaxixoi  iöünij.  äxs<fq>evd6vtj66v.    Daß  dem  fiiv  hier  kein  dh 

entspricht,  beweist,  dafi  die  Aendening  auf  Seiten  von  A,  das  Ur- 

sprüngliche auf  Seiten  von  B  liegt.   Es  kann  aneh  keine  Bede  da- 

von sein,  daß  etwa  B  nicht  ans      sondern  ans  der  Quelle  von  27 

stamme:  denn  die  Verschiedenheit  ist  nur  eine  formelle,  inhaltlich 

hat  B  Inineswegs  mehr  als  A.   Dazu  konn  it  daG  die  iurgoi  von  B 

in  A  zu  y^ttufiatixot  verdorben  sind.  S  abei  hat  genau  die  Fassung 

und  Lesung  von  A.    Da  die  Korruptelen  im  8  überliaujjt  nicht  sehr 

zahlreich  sind,  ist  das  Material  an  sicheren  Stellen  nur  klein,  A  gegt'ii- 

über  so  gut  wie  gegenüber  ß.     Auch  mit  B  geht  8  in  mehreren 

Kormptelen,  die  nur  Kleinigkeiten  betreffen.  Ich  hebe  hervor  IX  b  9 

AtQonSlesw  A;  iatifoMtigw  B,  ht^ottölfMip  (>«  tiit^fimöJLigiv)  S. 

XI  b  6  ixffvii  A,  iemivig  B  S.  Wichtiger  ist  die  schon  oben  be- 

sprochene Glosse  XI  b  14  ixi6TQsq>oiiivas  A;  htuitQt<p6fi€vov  BS. 

Wirklich  beweisend  ist  MIa2:  &nxXaxi'ag'  Sciiagriag  X,  wie  Maccab. 

III  2,  19  beweist,  das  Richtige;  dun?.axi'uig-  ufiagrücig  BS  (die  Hesych- 
glosse  d^nXaxiTiaiv .  ccix((oTi,aa6tv  geht,  wie  Lemma  und  Erklärung 

zeigen,  auf  eine  andere  Stelle).    Ganz  entscheidend  sind  die  beiden 

Glossen  XXVI  a  2  tt{no6xtdi.ov.  ix  loO  ovvtyyvs  und  XXVI  a  12 

teM^idw  iat  n>©  e^tyyvq  tdmw;  so  A.    Sowol  in  B  wie  in  8 

suid  diese  bdden  Glossen  in  eine  einzige  snsammengeiogen,  wobei 

von  der  ersten  das  Lemma,  von  der  sweitea  die  ErUSmng  beibe- 

halten ist:  avxo6xi9iov  ix  taO  ̂ iSveyyvg  «vtoeo.    Um  diese  eigen- 

tümlich verwickelten  Verhältnisse  zu  entwirren,  müßte  man  natürlich 

in  der  Lage  sein,  auch  die  übrigen  Buchstaben  heranzuziehen,  für 

die  eine  Kollation  von  A  fehlt.    Aber  so  viel  ist  doch  wol  klar, 

daß  es  sich  im  S  nicht  um  eine  einheitliche  Ueberheferung  von  £ 
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handelt.  Nicht  einmal  die  Annahme  einer  Handschrift  von  £, 

die  aus  einem  zweiten  Exemplar  durchkorrigiert  worden  sei,  löst 

die  Schwierigkeiten.  Alles  weist  vielmehr  darauf  hin,  daü  b  die 

Glossen  von  £  auf  doppeltem  Wege  empfangen  hat.  Und  diese 

imiahme  findet  eine  Bestätigung  darin,  daß  8  eine  Glosse  des 

ilpha  doppelt  hat  XVI  a  8  hat  B  das  Lemma  richtig  «br«pi- 

/Uifioc^  bei  A  ist  es  Terdorben  zn  hucoAmitog.  8  hat  die  ganze 

Glosse  sowol  unter  imuffdßliiTog  als  auch  unter  ixaQdxXt}xog. 

Nicht  ganz  so  sicher  und  beweiskräftig,  aber  doch  immerhin  be- 
achtenswert, ist  die  Ditterenz  des  Lemmas  XXI  b  24  &7ca>&Bv  B, 

&xo^£v  A.  Auch  hier  hat  S  die  Glosse  doppelt ,  allerdings  ist 

8.  V.  &ji(o&£v  das  Lemma  im  Parisiaus  2ü25  alä  uxo&tv  über- 

liefert (der  cod.  C  ist  allem  Anscheine  nadi  aus  diesem  abgeleitet), 

ebenso  ist  in  dem  angefügten  Beispiele  in  A  Sso4>»v  überliefert»  so 

dafi  Bemhardy  die  Glosse  s.  t.  Sxa^  als  Interpolation  einklammerte ; 

dies  freilich  zu  Unrecht,  denn  der  Schreibfehler  Uxo^ev  für  änaf^t» 

ist  zu  gewöhnlich  Allein  eben  dieser  Umstand  verbietet  es,  dieser 

Doppelglossc  dasselbe  Gewicht  beizulegen,  wie  den  Glossen  ̂ jrapcf- 

ßkrirog  und  «--TafjaxTijroi?.  Aber  diese  Dopprlglosse  bleibt.  Hat  nun 

aber  S  die  Glossen  von  Z  aut  doppeltem  Wege  empfangen,  so  läßt 

sich  nnr  annehmen,  daß  er  1)  eine  Handschrift  gehabt  bat,  die  irirk* 

lieh  IhnmYfoyii  Xi^toav  igriötuw  hieß,  rielleicht  ein  durchkorrigiertes 

Exemplar;  daneben  aber  2)  eine  lexikalische  Quelle,  die  diesen  Titel 

sieht  Itthrte,  aber  die  Zwayatyi^  mit  andern  Quellen  znsanuien  ge> 

arbeitet  en^elt.  Ist  eine  solche  Quelle  denkbar  ?  Da  ist  nun  daran 

zu  orinnern,  daß  die  alte  Kontroverse,  ob  S  den  Photios  ausge- 

schrieben habe  oder  nicht ,  immer  noch  nicht  überzeugend  abge- 

schlossen ist.  Im  Photios  aber  steckt  die  ganze  Zvvayayii  Viel- 

leicht ist  alüo  hier  ein  fester  Punkt  gefunden,  von  dem  aus  die 

Frage  Photios-Suidas  mit  allen  ihren  Schwierigkeiten  gelöst  werden 

kann.  Dazu  reicht  natürlich  das  Alpha  nicht  aus.  Erst  die  andern 

Buchstaben  werden  die  Richtigkeit  oder  Unrichtigkeit  der  oben  vor- 

getragenen Kombinationen  erhärten  können,  und  ich  beansiNnieha 

nicht  mehr,  ahs  die  Schwierigkeiten  aufgedeckt  und  die  Frage  nach 

ihrer  Lösung  aufgeworfen  zu  haben.  Man  sieht  aber,  was  alles  an 

einem  solchen  dürftigen  Glossare,  wie  Z  es  ist,  hängt,  und  daß  es 

an  der  Zeit  wäre,  eine  brauchbare  Neuausgabe  der  Ewaycoyifi  zu 

veranstalten.  Hoffentlich  legt  uns  Boysen  einmal  das  gauze  Lexikon 

hl  abechHefiender  Bearbeitung  vor. 

Idi  gebe  im  Folgenden  einige  Nachtrüge  und  Berichtigungen  zu 

Boyseas  Apparat,  darunter  gelegentlich,  ohne  VoDständigkeit  aosu- 
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streben,  Nacliweise  der  Onollon,  aus  denen  mehrere  seiner  von 

Boysen  im  Apparate  aufgei'üln  ten  Zusätze  entlelint  hat ;  denn  sobald 
feststeht,  daß  diese  nicht  aus  2J  stanuuen,  werden  sie  aus  dem  Appa- 

rate wegfallen  müssen.  Fast  ausschließlich  wird  es  sich  dabei  um 

Eldnigkeiteii  handeln.  AOein  anch  diese  werden  vielleicht  den  Be- 

antzem  Ton  Boysens  Publikation  willkommen  sein,  znmal  nur  selten 

Jemand  Lust  haben  wird,  den  Apparat  nachzuarbeiten;  und  zum 

mindesten  hoffe  ich,  daß  hier  und  da  für  die  Erkenntnis  der  Arbeits^ 

weise  des  Suidas  Einiges  abfallen  wird. 

VII  b  2  lassen  die  maGf^ebenden  Codices  des  S,  auch  der  Pari- 

sinus 2625,  xcd  nicht  wcj;.  Ebenda  stammt  der  Zusatz  des  S.  xal 

tbv  av&ädij,  aus  den  von  ihm  benutzten  Homerscholien :  schol.  D  zu 

B  376.  —  Vm  a  15  hat  anch  S  wie  B  oT  mmJuößovlM,  —  vm  b  14 

ist  im  Parisinns  2625  des  S  Ar  iyoff^  ttberliefert,  wie  in  A  nnd  B, 

also  die  Lesart  des  S,  iv  tH  iyo^ä  hat  erst  Eudem.  —  IX  a  1  hat 

der  Parisinus  2625  des  S  iv  ayg^,  wie  AB,  nicht  iv  ra  ay^a.  — 

X  a  8  (ttkana^ai)  fehlt  die  Variante  ixxoQ&^gm  TOn  B  (nogd^iiöat 
AS).  S  und  B  benutzen  außer  der  -T-Glosse,  eine  zweite,  wie  so 

oft,  aus  gemeinsamer  (rhetorischer)  Quelle,  die  auch  im  Et.  M.  57,  22 

vorliegt.  Im  Et.  M.  ist  diese  rhetorische  Glosse  hineingearbeitet  in 

die  alte  des  echten  Etymologicums,  die  ihrerseits  auch  in  Et.  Gud. 

32, 7  steht.  An  keiner  dieser  Stellen  kehrra  die  Worte  «cvAtfio, 

5fMüUifc»,  iimog9i^m  wieder,  B  muß  sie  also  alle  drei,  auch  ifatoQ" 

4N}<rat,  aus  £  haben.  —  XI  a  18  hat  anch  8  tä.  —  XII  b  1.  Da 

S  einen  Honierkommentar  benutzt,  im  Wesentlichen  die  sogenannten 

Didymos-Scholien.  hat  erden  Zusatz  ovtg>?  T>(iijQog  nicht  aus  £,  son- 

dern de  suo  hinzugefügt.  —  XIII  a  5  hat  S  xal  yvidcai.  —  XIII 

a  12  fügt  S  der  2,-Glosse  hinzu:  ov  to  Ttag'  rjfilv  notrjQiov,  dkkä 

yivog  Xt^^xog  ix.  xavTog  ^fgovg  ÖvvKiievov  edgav  ix^tv\  dies  ent- 
nimmt er  wiederum  den  üomerscholien :  schol.  A  zu  7  270.  — 

Xm  a  28  stammt  der  von  Boysen  angeführte  Zusats  des  S  Mhi 

aus  schoL  D  Z  286.  —  Xm  b  7  hat  8  seine  Glosse  iiiqutpo^  nicht 

aus  woran  schon  Boysen  zweifelt,  sondern  aus  schol.  o  74.  —  XIV  b  5 

lautet  in  A:  iiftidpfigai-  taavdgoi.  Das  hat  S  auch,  aber  außerdem 

noch  ivatßriox'}i(vnt  roT^  drdgäoiv;  dies  aus  schol.  D  F  189  uvritc- 

veiQui'  af  i'öcu  xurd  dih'Ufiiv  dvdgdöiv,  t]  aC  fvavriov^st'ai  dvögdoiv. 

Auch  die  Glosse  von  B  ii'öa  öwdfiavat  dvdgdöiv)  dürfte  Ilomerglosse 

sein  und  nicht  aus  2J  stammen.  —  XIV  b  10  dvtixgv'  xatsvavrij 

itmvTÜtg  und  b  12  ivtixgvg  •  di6lov  ̂   mtvnl&g  tpavegcbg  Tor- 
neichnet  Boysen  beidemale  B  als  Benutzer,  bemerkt  aber  fan  Appa^ 

rat:  B pkara,  und  giebt  die  Variante  mev*  ima/tütg  nicht  an.  Die 
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Sache  liegt  so :  die  Glosse  uvtixqv  in  B  (408,  27  Bekk) :  örmaivei  rb 

xar'  h'avTiag  x«l  i%  ivavtCag  xa\  xar'  ivd'v  .  ar^fiaivet  xal  ro  raxexo^  xal 

bkooxtQibg  stammt  von  xax'  sv&v  an  nicht  aus  2^,  sondern  aus  dem 
von  dem  Interpolator  des  Coisl.  345  mit  2^  verbundenen  rhetorischen 

Lexikon,  das  nach  Leop.  Cohns  Nachweise  (a.a.O.)  im  fünften  Bek- 
kenehen  Lexikon,  tob  PhotioB  nnd  in  den  PlatonschoIieD  benutzt 

ist,  und  steht  auch  im  lex.  Seg.  V  p.  198, 17  nnd  schol.  Fiat  Cham. 

153  A.  Weder  der  Segnerianus  V  noch  das  mit  Gitaten  reich  yet- 

sehene,  ganz  ausführliche  PlatoDScholion  haben  xax'  ivavtütg.  Da  nun 

in  B  unmittelbar  darauf  ivavn'ag  folgt  (=  Z),  das  bei  den  beiden 

andern  Zeugen  erst  nach  xar'  fv^v  steht,  ist  khir.  daß  B  den  An- 

fang der  Glosse  aus  Z  entiionunen  hat,  mit  freier,  an  das  rhetori- 

sche Lexikon  sich  anlehnender  Umgestaltung  der  Form  durch  Oi}- 

(uuvH,  Folglich  gehört  xuz*  ivttvxias  als  Variante  in  den  Apparat. 
Aoch  die  folgende  Glosse  Bvxatqvs  hat  B  ans  demselben  rhetorischen 

Lexikon  (Lex.  Seg.  V  p.  198, 19  dttnner,  S  bedeutend  reichhaltiger). 

Mitten  hinein  in  diese  Glosse  hat  B  die  Erklämng  von  S  di6lov  ̂  

XttvreX&g  ̂   fpamiftig  interpoliert.  Alles  andere  entstammt  der  rhe- 

torischen Glosse,  auch  der  Schluß  xwq\^  rov  v  Xeyofisj^ov  aitixgif 

rb  xarivavxL  [lovov  xal  i%  ivccvn'cc?,  nicht  aus  2<,  wie  die  Zusätze 
und  S  lehren,  dor  daneben  noch  die  Glosse  von  H  s.  v.  h'nxQv  ge- 

setzt hat.  Die  Aehnlichkeit  dieses  Schlusses  mit  2J  XIV  b  10  er- 

Ulrt  sich  durch  die  richtige  Beobachtung  L.  Cohns,  daG  dasselbe 

riietorische  Lexikon,  das  Photios,  der  fünfte  Segnerianns  und  die 

Piatonscholien  benutzen,  auch  vom  Verfasser  der  I!wety$>yi/j  ansge- 

beutet  worden  ist.  dt'  ivavxCag  aber,  das  S  XIV  b  12  nach  tpavBQ&g 
einfügt,  entnimmt  er  nicht  aus  einer  vollständigeren  Handschriftvon 

sondern,  vrie  die  folj,'enden  Siitzo,  aus  schol.  Aristoph.  Plut.  i;^4.  — 

XV  a  (1  ftoliört  S  nicht  unter  die  IknutztM-  von  2.',  seine  Glosse  ttv- 

xvytg  hat  er  aus  Timaios.  —  XV  b  13  (äTtayioyri)  bemerkt  Boysen: 

aliena  uddil  quonim  partcm  S  ejchihd.  Der  Zusatz  von  B  stammt 

ans  d«n  sdion  mehr&ch  herangezogenen  rhetorischen  Lexikon 

(200, 25  Bekk.),  S  aber  schöpft  aus  der  Epitome  des  Harpokration. 

Die  täuschende  Aehnlichkeit  kommt  daher,  daG  jenes  Lexikon  die- 

selben Primärquellcn  benutzt,  wie  Harpokration  (L.  Cohn,  a.a.O.). 

—  XV  a  17.  S  will  Soph.  Ai.  758  t«  yap  mgiatjä  xhf6vijta  tA- 

fiaxa  erklären,  findet  aber,  so  wenitr  wie  im  Laurentianus  wir,  ein 

Scholion  zu  dieser  Stelle.  Er  bedient  sich  also  der  Glosse  von  Z 

ccvävijxov  •  ävc}(p6Xf'g,  setzt  sie  unter  ein  anderes  Lemma  ttv6vt]Ta  • 
dvo^cA^,  fügt  die  Sophoklesstelle  bei  —  und  die  neue  Glosse  ist 

fertig.  Nur  gewinnen  wir  keine  Variante  ftr  £  —  XV  b  19  hat  S 
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iovußoXov.  —  XVI  a  19  Stammt  der  Zusatz  des  S  vtjtfrfta  aus 

schol.  Ar.  Nub.  r>21.  —  XVI  b  10  hat  2:  dn^^eQiöev  &ntnH- 

Qfv.  S  hat  une'^fQiOfv  anexetgev,  änt'xoi's.  Dann  folgt  bei  ihm 
Anth.  Pal.  VII  204  öijv  xeq)ah)v  aUuvgog  äx^&QiOBv,  und  dahinter 

AMi9iQ66  (sie!)'  xb  axnö.  S  entlehnte  also  das  Lemma  nicht  aus 
aondern,  wie  der  Augenschein  lehrt,  aus  der  Anthologie,  fügte  aber 

dieeem  Lemma  die  Erklärung  yon  S  hinzu  {(htittttift).  Die  «weite 

Erklärung  (ijuKAff/s)  ist  Erlclirung  des  AnthologieTerses,  wie  der  Ver- 

gleich des  Textes  lehrt,  also  so  zu  beurteilen,  wie  die  zahlreichen  Er- 

klärungen zn  den  Antholopiocitaton.  die  im  S  zerstreut  sind,  d.  h.  ent- 

weder als  eigeiu"  LoistmiL'on  des  S  oder  als  Interlinearglossen,  über- 

nommen aus  seinem  Aiitliologiecodex.  Nun  fand  aber  S  in  U  noch  die 

andere  Form  des  Lemmas,  und  so  setzte  er  dahinter  xal  uxi&sgöe '  tb 

wdltar  er  sonst  bfun'ms  sagt.  Es  sind  also  in  Boysens  Apparat 
als  nicht  zu  27  gehdrig  zu  streichen  1)  der  Zusatz  ixiitotptt  2)  das 

Lemma  ixi^gt^t  ml  <br«»/|pttfev.  Dagegen  ist  als  Variante  zum 

Lemma  anzumerken  aus  S  seal  hti^^sPt  wenn  man  nicht  vorzieht, 

diese  Form  auch  für  S  zu  emendieren.  —  XVI  b  17  hat  der  Pari- 

sinus  2G25  des  S:  unftgrixic  (Jirftpr/xf/r,  ((:it]yoQfveiv.  iöri  yäo  n 

XQÖöaitov.  Die  .Xusgalien  l»ieteii  die  Entstellungen  der  deteriores. 

—  XVII  a  23  hat  (iieselbe  S-IIandsi-lii  ift  ffn-frjxAj/xiöc  ■  ccvaiö^i'iTag 

ijlfov.  xal  untGxkiiQvyi^hvttii'  i^rigaimtiuo^.  —  XVll  a  ti  ist  die  Les- 
art des  S  Mgtttw  keine  Variante  zu  dem  Lemma  der  2r61osse. 

Denn  nach  der  Erklärung  ättetgw  (aus  £)  fügt  S  sehol.  Ar.  Nub.  2 

an  und  schreibt  den  Vers  des  Aristophanes  aus.  Diesem  entnimmt 

er  das  Lemma  aTr^garov ,  er  hat  also  in  Wahrheit  nur  in  das 

Aristophanesscholion  die  Erklärung  von  £  eingelegt ,  genau  so, 

wie  er  z.  B.  s.  v.  avT6itgsfivoif  mitten  in  das  schol.  Ar.  Ran. 

903  die  Erklärung  von  U  (avrÖQQiiov)  hinein  interpoliert  hat.  — 

Zu  XVII  b  7  bemerkt  Boysen :  S  llarpocra/ionvm  Sequilar  und 

Terzeichnet  S  nicht  unter  den  Benutzern  von  £.  Allein  AB  ha- 

hea:  iau^oivia^d/vw*  iauttegri^ivovy  datQxatJLetöii^v ;  die  E^i- 

tome  des  Harpokration :  iau&%omtiiivo8'  Jfii/aot^ivm  ̂   m»^ 

'jtguitoyei'rovog  ivtl  roO  hunMtXup^iimsi  S  nach  dem  Paristnus 

2625  xal  &«s6%otvi6\iivo<s'  d7t$6r(gi]iifvog.  Jrjuoa^f'vijg  iv  tuttä 

\4gißToyfiTovos  &vtI  tov  änoxsxleiiif'voi;.  S  hat  also  wiederum  in 

den  Harpokration  die  eine  Erklärung  von  Z  (dnedTfgrj^e'voi)  hinein- 
interjtoliert,  die  zweite  dagegen  (dnoxfxlfi^iH'og)  weggelassen,  weil 

er  sie  bei  Harpokration  ausfülirliclier  las.  —  XVLL  b  13  haben  AB 

htinaa'  Mdmm;  S  ixitt^v'  iMÜrntt^t  aber  nicht  als  Variaate 

▼on  £,  soAdem  nur,  weil  er  aus  Anth.  PaL  VII  298  daa.  Ven  (uh^ 
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fßif  imiu0t¥  mfllgte.  —  XX  b  3  wird  heoeoßa  in  2  dnrdi 

dufowt,  TOB  8  durch  AaeedtAim  erklirt.  Der  letztere  aehdpft  nicht 

ans  St  Mmdem  ans  sehol.  Ar.  £q.  60,  wo  ixoiubitu  steht  >~  XX  b  5 

eridftrt  S  das  Lemma  &xoa7(evd€i»ncg  durch  xaliiovtag,  während  in 

A  nur  das  Lemma,  in  B  die  Glosse  überhaupt  nicht  erhalten  ist. 

S  hat  aber  auch  nicht  mehr  gelesen  als  A,  denn  die  Phkliirunp;  xto- 

Xvovxag  hat  er  sich  selber  zurechtgeniadit,  aus  dei-  folfjoiiden  Glosse 

ixoöxevdovfftis'  xaXvovör^g,  ifinodtiovaiig,  die  ihrerseits  nur  ErklU- 
mng  des  beigefügten  prosaiseboi  Bei^ieleB  ist  {iawtxivdoiSöiis 

t^e  yweu*6s  xtL).  —  XXII  a  1  hat  27:  «bron^po*  fcd^ftfo.  Als  Zo^ 
satK  des  S  notiert  Boysen  fune^ifor.  So  hat  auch  der  Parisinns  2625 

im  Texte.  Aber  am  Bande  steht  da  von  erster  Hand  heoxdta* 

MÖgga,  ̂ axgdv^  di((  roü  ä  ̂ eydlov^  also  eine  Ergänzung  und  Kor- 

rektur. Und  Hesvch  liat  zwei  Glossen  dzcoTdra  •  ̂ inxgdv  und  dirco- 

tigto '  x6qq(o.  Daß  dies  auch  im  S  die  uvsprüufiliche  Lesart  war, 

lehrt  Eudem,  der  uTtardro)'  uaxgdi'  hat.  ̂ axgdv  ist  also  keinesfalls 
Zusatz  zur  2>Glosse  unmigfo,  sondern  Erklärung  einer  zweiten 

Glosse  iaundtm,  —  XXH  a  15  hat  27  AQdrtw  XQovfov;  S  fügt 

hinzu  xlilittovt  aber  ans  schol.  Soph.  Ai.  725:  Ufftta^ov  Acpotm»^ 

ixX^rtw.  —  XXm  b  9  hat  S  den  Zusatz  Sattitot  aus  schol.  Thnc. 

IV  62, 4.  —  XXm  b  3  setzt  S  t]d£(og  zur  X-Glosse  ans  schol.  D 

H  118  hinzu.  —  XXllI  b  21  fehlt  die  ganze  Glosse  in  S,  die  Sigle 

S  ist  also  zu  entfernen.  —  XXIV  b  17  und  20  haben  H  und  S  zwei 

Glossen:  «rrip  ■  xai  Öy}'  tJ  7rli)v  xtL  und  dräg  de'  7ch)v  o^ug.  Der 

Florentiner  Eudem  hat  nur  eine  Glosse:  dtäg-  dtj.  xXi^v.  ̂ (itoe* 
So  ist  zu  interpungieren.  Mithin  hat  Eudem  beide  Glossen  von  £ 

in  eine  zusammengezogen,  ist  also  auch  unter  die  Benutzer  der  ersten 

aufzunehmen.  —  XXV  b  13  fehlt  in  S  das  dritte  4.  ̂   XXVI  b  14 

Btanunt  der  B  und  S  gemeinsame  Zusatz  oC  a^nol  xal  ighai  xol 

b:i?.iTKi  aus  dar  von  beiden  benutzten  atticistischen  Quelle,  die  den 

Atticisten  Pausanias  (fgm.  85  Schwabe)  ausschreil)t.  —  XXVII  a  22 

entlehnt  S  den  Zusatz  ̂ axaiag  den  D-Scholien  zu  //  133.  520. 

Ä  413.  —  XXVIII  a  15  führt  Boysen  den  S  zweifelnd  unter  den  Be- 

nutzern der  Glosse  auf.  Der  Zweifel  iät  berechtigt.  &<p&ixov' 

&<p»0Qov  AB;  a(p9t%w*  a<p»agT(yv  S,  der  aus  BchoL  B  zu  B  46 

&^uqftw  Aiid^p^a^ww  schöpft,  wie  auch  der  Best  der  Glosse  (jSn 

f ö  C9>&s«De  hA  iat^m»  of  tpikHOwp»  «ibvovtf«,  vö  Ük  ilMnt$9g  Isl 

Ip^ov)  aus  den  D-Scholien  (zu  B  186)  stammt.  —  XXIX  b  2  bat 

27:  xa(fä  Tovro  xal  dxvviievog.  So  auch  S,  der  nur  zusetzt:  rovt^ 

«ÄTt  Xvxovn£vog,  aus  schol.  D  zu  A  103  dxvvftevog'  Xvnovfuvog, 

dem  S  auch  die  vorhergehende  Glosse  &xvviuvos'  ivKov^svos  ver- 
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dankt  —  XXIX  b  19  hat  S  lUQtfiöXtuw  ̂   iataliAv  i^Cm»  der  S- 

Gloflse  angehängt  Der  Znsats  rtthrt  ans  schol.  «  443  her. 

GdttingeiL  Georg  WentzeL 

Weizsäcker,  Carl,  Das  apoütoüsrho  Zeitalter  lior  christlichen 

Kirche.  2te,  oeu  bearbeitete  Autlage.  Freiburg  i.  Cr.  J.  C.  B.  Mohr 

(P.  Siebeek)  1898.  Till  oad  700  S.   gr.  8*.  Preis  16  Mk. 

Als  von  diesem  Buche  1880  die  erste  Autiage  erschien,  ist  es 

wie  an  dieser  Stelle  so  von  allen  Urteilsfähigen  als  eine  der  hervor- 

ragendsten  Leistungen  nicht  nur  innerhalb  der  Theologie,  sondern 

der  gesamten  neneren  Geschichtswissenschaft  anerkannt  worden. 

Daß  jetzt  eine  2.  Auflage  erscheinen  mußte,  ist,  wenigstens  wenn 

man  die  Abneigung  der  herrschenden  —  nicht  etwa  Theologie,  da- 

von kann  nicht  die  Rede  sein,  aber  —  kirchlichen  Kreise  gegen 

eine  Geschichts-Forschung  und  -Schreibung  dieser  Art  in  Rechnung 

zieht,  eine  immerhin  erfreuliche  Tliatsache.  Und  wir  gönnen  es  dein 

Nachfolger  des  großen  Ferd.  Clirist.  Baur,  daß  er  dicht  vor  dem 

Schluß  seines  siebzigsten  Lebensjahres  sein  Hauptwerk,  die  reife 

Fracht  jahrzehntelanger  unermttdÜcher,  nur  auf  ein  Ziel  gerichteter 

Arbeit,  in  noch  YoUendeterar  Gestalt  der  Oeffisutlichkeit  hat  ttber^ 

geben  dürfen. 
Allerdings,  ich  g^tehe  beim  ersten  Anblick  des  neuen  Buches 

erschreckt  worden  zu  sein  durch  die  Beobachtung,  daG  der  Text  der 

2.  Aufl.  (II)  nur  672  Seiten  umfaüt  gegenüber  den  698  Seiten  der 

ersten  (1),  nicht  minder  durch  den  Zusatz  auf  dem  Titelblatt,  zweite 

neu  bearbeitete  Auflage.  Denn  wer  unter  den  Freunden  dieses 

Werkes  hüte  von  seinem  ursprünglichen  Bestände  irgend  etwas 

darangeben  mögen,  und  wem  wäre  an  dem  so  recht  aus  mnem  Guß 

GesehaffBUffii  eine  Neubearbeitung  willkommen  gewesen?  Indessen 

die  Befttrchtungen  schwanden  bald:  die  Seitenzahl  ist  ein  wenig 

heruntergegangen  in  Folge  etwas  engeren  Druckes,  anderer  Ortho- 

graphie nnd  Schreibweise  der  Citate:  und  >neu  bearbeitet«  heißt 

diese  Auflage  nicht,  als  wenn  der  Text  erheblich  umgestaltet  wor- 

den wäre,  sondern  weil  der  Verf.  das  ganze  Buch  mit  der  größten 

Sorgfalt  und  ohne  jede  Vorliebe  für  das  nuu  einmal  Geschriebene 

daraufhin  geprüft  hat,  ob  nicht  noch  Yerbesserungen  und  Ergiazun- 

gen  angebracht  werden  k^innten.  Daß  sich  dazu  die  Gelegenheit 

nicht  allzu  häufig  fimd,  ist  nicht  die  Schuld  der  neuen,  sondern 

das  Verdienst  der  ersten  Bearbeitung. 

üach  dem  Inhaltsverzeichnis  S.  V— VIII  könnte  es  scheinen,  als 
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nSro  im  totsten  Abschnitt  des  3.  Hauptteils  (die  paulinische  Kirche, 

Asien)  ein  neuer  Paragraph  eingeschoben  worden.  >£pheea8  in  der 

Apostelgeschichte  8.  328 — ^330<;  dodi  ist  das  blos  eine  redactioneUe 

Amdenmg,  in  I  stand  unter  dem  Titel  > Paulus  in  Ephesus<  das 

jetzt  Abgetrennte.  Daß  Wzs.  heute  eine  früher  vertretene  Anschan- 

nng  zurücknähme,  habe  ich  nirp^onds  wahrprenommen ;  auch  die  er- 

heblichen Aeiiderungen  sind  meist  Eiiischiibe,  um  das  Gesagte  zu 

vei  vollständijien  oder  allseitiger  zu  l)eleuchton  und  zu  begründen. 

So  ist  der  Abschnitt  im  Anfang  des  Buches,  der  die  evangelischen 

und  pauUnischen  Berichte  ttber  die  AufSarstehung  Jesu  resp.  die  Be- 

ireise Ittr  dieselbe  behandelt,  fast  auf  das  Doppelte  des  früheren 

Umfiuigs  angewachsen;  allein  es  ist  kein  neuer  Standpunkt,  den 

hier  der  Verf.  einnähme  ;  nur  schärfer,  überzeugender  motiviert  er 

sein  längst  feststehendes  Urteil.  Bei  der  liesprechung  von  Act.  6, 

1 — 6.  der  Erzählung  von  Aufstellung  der  Diakonen  S.  4G,  wird  durch 

einen  neuen  Satzteil  darauf  hingewiesen,  daß  >die  technische  Be- 

zeichnung der  x^tQ^^'^  spätere  Zeit  des  Verfassers  hinweisen 

mag<.  Auf  S.  1Ü8  verteidigt  II  durch  8  neue  Zeilen  sehr  geschickt 

die  Echtheit  des  Berichtes  Oal.  2,  1—10  gegen  bekannte  Hypo- 

thesen jüngerer  Theologen.  Eine  derartige  Ausführung  war  1886 

noch  nicht  nötig.  Kleinere  EmschUbe  gleichen  Charakters,  in  denen 

der  Verf.  wirkliche  oder  mögliche  Einwendungen  beantwortet,  ziehen 

sich  durch  das  ganze  Werk  hin,  so  S.  551,  17—22  über  Jesu  Tau- 

fen mit  dem  h.  Heist  und  mit  Feuer,  S.  552,  23—20  über  die  Un- 

nötigkeit der  Kindertaufe  in  Korinth  oder  S.  584.  22 — 24  gegen  die 

Annahme,  daß  die  zwölf  Apostel  erst  eine  Aufstellung  der  Ur- 

gemeinde  sein  könnten. 

Als  Belege  dafür,  wie  gewissenhaft  Wss.  bedacht  gewesen,  selbst 

die  kleinsten  Anlasse  zu  MisverstiUidnissen  ans  seinem  Text  zu  ent- 

fernen, selbst  die  geringsten  Unebenheiten  im  Ausdruck  abzustellen, 

mögen  ein  paar  Stellen  genügen.  II  S.  173  heißt  es,  daß  im 

Aposteldecret  von  den  7  noachischen  Geboten,  die  auf  die  öffent- 

liche Ordnung  und  das  Recht  bezüglichen  >fehlen<,  während  es  in 

I  gehießen  hatte  > weggelassen  sind<.  S.  45  II  steht  > nicht  darauf 

allein  zurückführen«  für  1  >uicht  darauf  zurückführen<  ;  S.  317  II: 

Paulus  1  Cor.  16,  19  meldet  Grüße  der  Gemeinden  von  Asien 

nach  Korinth,  dagegen  I  S.  329:  Paulus  läßt  die  Gemeinden  von 

Alien  nadi  Korinth  grüßen. 

Baß  fast  sämtliche  Druck-  oder  Schreibfehler  der  ersten  Auf- 

Inge berichtigt  worden  sind,  bedarf  hienadi  kaum  der  Erwähnung. 

Von  dem  Stehengebliebenen  notiere  ich  nur:  S.  178,  17  1.  >Heiden< 

statt  > Juden«,  S.  552,  29  1.  >£igentum  Christi  an  den  Seinigen< 
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Statt  >aii  die«»  S.  577,  29  läßt  sich  das  iTrinkea  dm  Weinstoeks« 

wol  ebensowenig  halten  wie  S.  578, 14  das  >Trinken  ▼om  Wehl- 

stock«,  S.  581  Z.  1  v.u.  >diese  Gewohnheit  jenes  Segensspruches < 

klingt  nicht'  gut  und  S.  590  ist  Z.  11  >werfenc  in  »wirft«,  Z.  14 
I  Cor.  14»«.  3»  in  14  3*f.  s?  zu  jerbessern. 

Beim  Corrigiereu  vergriffen  hat  sich  Wzs.  S.  318,  wo  er  ein 

irriges  I  Cor.  IG  i»  aus  I  durch  IG»  ersetzen  wollte.  Jetzt  steht 

aber  das  16»  in  Z.  10,  wo  gerade  16»  das  Riditige  war  und 

Z.  8,  wo  16  f  stehen  sollte,  ist  16 1»  fiUsehlich  stehen  geblieben. 

Das  >Torbdialten«  S.  655,  3  ist  gegenüber  dem  »behalten«  in  I 

schwerlich  beabsichtigt  und  S.  173,  10  «;choint  mir  das  >ini  Lande 

dieser  msammenwohnen«  minder  glücklich  als  I  »im  Lande  der- 

selben«. 
Sehr  schätzenswert  ist  der  Vorzug  von  II  vor  I,  daß  jetzt  ein 

recht  genaues  Register  dem  Buche  gleich  mitgegeben  ist.  Und  zwar 

ist  dies  Register  nicht  unerheblich  verbessert  gegenüber  der  ersten 

Separataasgabe.  Allen  Wünschen  enteprechen  kann  eine  derartige  Ar- 

beit niemals;  bei  solchen  Massen  von  Zahlen  sind  einzelne  Versehen 

unTermeidlich :  so  fehlen  jetzt  bei  »Herrnmahl«  S.  552.  581.  583; 

ein  Hinwds  auf  das  Ebionitenevangoliuni  S.  551  sollte  entweder  un- 

ter >Evaiigolien  '  oder  >Ebioniten<  oder  im  Verzeichnis  der  citierten 

Quellen  angebracht  sein;  Plinius  549.  560.  578  gehörte  in  dies  Ver- 

zeichnis, bei  den  Justinstellen  vermisse  ich  549,  bei  Lelirvorträge 

(nicht  vtrträge)  581 ;  zu  Tacitus  Ann.  XV,  44  (69 1*")  war  doch  S,  1 
mindestens  so  gut  wie  460  f.  zu  notieren;  bei  I  Gor.  7,  32  ff.  fehlt 

666  und  bei  I  Cor.  9.  Iff.  lies  284  statt  282. 

An  dem  Inhalt  des  Baches  im  Einzelnen  Kritik  an  Üben  liegt 

kein  Anlaß  vor,  da  sich  darin  nichte  Wesentliches  geändert  hat. 

Auch  wüßte  ich,  wie  vor  6  Jahren,  so  jetzt  nur  gegen  Weniges  und 

relativ  Unbedeutendes  Widerspruch  zu  erheben.  Dem  großen  Werk 

bleibt  nach  dieser  neuen  Bearbeitung  nichts  weiter  zu  wünschen 

übrig  als  —  lauter  verständnisvolle  Leser. 

Marburg.  Ad.  Jüiicher. 

Fnr  die  ftwItMon  wwuitwuitMdi!  Prof.  Dr.  BtOM,  Dirdrtor  4«r  OStt.  gel.  Aas. 

^lesetaor  der  Könifflirhen  (icsellschaft  df>r  WissenschAltoB. 

Veriag  dar  Ihtttridi'tchen  Verlagg-Buehhandlung. 
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Gottiagische 

gelehrte  Anzeigen 

unter  der  Aufsicht 

der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Nr.  2.  15.  Januar  1893. 

Ms  am  Jahrganget:  Jt  24  (mll  den  »NMbriehten  d.  fc.  Q.  d.  Wis8.c:  wC97). 

Pnis  der  einitlMii  STMuner  oaeh  Aaiahl  der  Bogen:  der  Bogen  60  ̂  

lolult:  Skcknr.  DU  Ctlrfmmr  ia  ttm  MiAliafc—  n4  ■llgMrfi«mU«MUahM  WMmb. 
MI,  L  Tm  JbiMk.  —  8*km,  BrelMBreckt.  L  Von  JiUinmntH.  -  Drftacka,  Apo1>ii»rioi  tod  Lao- 
tttM.  Tm  JtlUkir.  —  Vaalii,  Der  Aii(iuU]i«mta«h  JohMWM  Holnaiat«r.  Tob  —  Sara- 
f  kia,  ftiil «.  Aifut,  Ana  CBiUada  Iwraoglielwr  ML  Tob  IT»iiiiih»|ii. 

SS  Eltenalelitlgw  Abdriok  von  Artikeln  der  GS«,       Anjpfgpn  verboten.  — 

Sadcmr,  Emst,  Die  Cluuiacenser  in  ihrer  kirchlichen  und  allgcmeingeschicht- 
Uehen  Wirksamkeit  bis  zur  Mitte  des  11.  Jahrhooderts.  1.  Bd.  Halle. 

M.  Hlemeyer  1809.  806  8.  8*.  Preis  Mk.  10. 

Es  ist  erfreulich,  wenn  eine  Aufgabe,  die  lange  auf  ihre  Lö- 

sung geharrt  hat,  endlich  in  völlig  befriedigender  Weise  gelöst  wird. 

Di^  eine  Geoddchte  der  clnniacensiachen  Reformbewegung  in  unse- 

rer Ltteratnr  bisher  fehlte,  h&t  etwas  AuffiUliges.  Denn  wlhrend 

nedi  Keander  und  Gieseler  der  Bedentnng  Gonis  nur  in  sehr  un- 

genügender Weise  gerecht  wurden ,  hat  die  spätere  Geschieht- 

schieihiinfr  die  gewaltige  Wirkung,  die  von  dem  burgundischen 

Kloster  ausf,neng.  überall  bemerkt  und  ancrkamit.  Auch  nniGte  die 

Aufgabe  ebenso  den  Forschungseit'er ,  wie  das  Darstellungstalcnt 
reizen  :  hier  war  eine  mächtige,  durch  große  und  scharfgeschnittene 

Charaktere  getragene  Bewegung  zu  schildern,  die  in  der  Enge  reli- 

giöser Oeftthle  entsprungen  scUiefllicb  auf  alle  Verhaltnisse  des 

kirchlichen  und  politischen,  des  sozialen  und  geistigen  Leb«is  «nm 

mehr  oder  weniger  tiefgehenden  Einfluß  austtbte.  Diese  Lücke  un- 

serer historischen  Literatur  hat  E.  Sackur  in  treflUcher  Weise  aus- 

zufüllen begonnen.  Sein  obengenanntes  W^crk,  von  dem  bis  jetzt 
der  erste  Theil  vorliegt,  ist  ebenso  musterhaft  in  der  Verwcrthung 

des  weitschichtigen  Quellenmaterials,  als  umsichtig  und  sorgfältig  in 

der  Kritik.  Daß  der  Verfasser  der  Bewegung,  die  er  schildert,  mit 

unTerfaohlener  Sympathie  gegenübersteht,  gereicht  seiner  Arbeit  nicht 

em  fd.  Am.  nn.  bi.  4 
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zum  Xaclithcil,  und  daü  er  voizii-ht,  sacliKoniiirj  statt  glänzend  zu 

schreiben,  werden  ihm  alle  Leser  danken,  denen  an  Erkenntnis  der 

Sache  liegt. 

Folgen  vir  seinem  Gedankengang.  Er  beginnt  mit  einer  Schil- 

derung der  Zustünde,  welche  die  Klosterreform  nothwendig  machten. 

Dabei  geht  er  zurück  bis  auf  Karl  d.  Gr.  Denn  so  sehr  Karl  be- 
strebt war.  das  Mönchthiim  in  den  Dienst  seiner  Tendenzen  zu 

ziehen,  so  hinderte  er  doch  den  Verfall  der  klösterlichen  Institution 

nicht:  porado  das  oitjentlieh  Mfinchischc  fand  bei  ihm  wenig  Pflege. 

Auch  die  Heforniunteriiehniungen  Ludwigs  d.  Fr.  führten  zu  keinem 

"Wandel:  es  fehlte  ihnen  der  unifa^seude  und  dauernde  Erfolg.  Und 
alsbald  begannen  die  Einfälle  der  Normannen,  Sarazenen  und  Un- 

garn. Sie  fährten  das  Klosterwesen  dem  Untergang  nahe;  nicht  nur 

durch  die  Zerstörung  und  Verwüstung  zahlloser  KlQster:  schwerer 

wog,  daß  die  Art  der  klSsterlichen  Gilterrerwaltung  für  diese  un- 

ruhigen Zeiten  nicht  geschaffen  war.  Uebcrall  waren  gewisse  län- 

nahmen  für  eine  bestimmte  Verwendung  festgelegt,  oder  waren  ein- 

zelne Gutsbezirke  zur  Lieferung  bestimmter  Naturalabgaben  ver- 

ptiichtct.  Das  war  in  friedlirlien  Zeiten  durchtührbar ;  in  den  Jahren 

ununterbrochener  Kriegsunrulieu  fülirte  es  nothwendig  zur  Durch- 

brechung der  Regel.  War  aber  ihre  Beobachtung  erst  an  einem 

Punkte  aufgegeben ,  so  war  die  weitere  Auflösung  unaufhaltbar. 

Dazu  kam  es  auch :  in  den  meisten  Abteien  Frankreichs  ist  im  neun- 

ten Jahrhundert  jede  Spur  des  mönchischen  Lebens  zu  Grund  ge- 

gangen; Laien  und  Bischöfe  theilton  sich  in  das  Klo.stergut;  wo 

noch  Mönche  vorhanden  waren,  lebten  sie  in  der  bittersten  Armut. 

Im  Anfang  des  zehnten  Jahrhunderts  gab  es  in  Franzien,  Lothringen 

und  Burgund  kaum  eini^^e  reguläre  Mouche.  Nun  fehlte  es  zwar 

Karl  d.  K.  weder  an  Einsicht  in  den  Schaden  noch  an  gutem  Willen 

zu  helfen:  gleichwohl  yermochte  er  das  Klosterwesen  nicht  zu  re- 

organisuren.  Denn  die  politische  Bedrängnis  des  Reichs  nöthigte  ihn 

zu  weiterer  Emziehung  des  klösterlichen  Besitzes;  dadurch  aber  be- 

förderte er  den  Verfall.  Wirkte  in  dieser  Weise  das  Unglück  des 

Landes  auflösend  auf  die  klösterlichen  Vereinigungen,  80  brachte 

es  doch  zugleich  die  Möglichkeit  der  Heilung.  Denn  es  rief  unter 

der  Bevölkerung  die  asketische  Stiiniiiung  wieder  wach,  aus  welcher 

das  M(inchthum  hervorgegangen  war.  .Man  sah  in  dem  allgemeinen 

Unheil  die  Strafe  für  die  Sünden  des  Volkes.  Dadurch  aber  wurde 

der  Boden  bereitet,  auf  dem  die  Reform  des  Klosterweseus  ge- 
deihen konnte. 

Wenn  man  an  dieser  Emldtung  etwas  aussetzen  wollte,  so 

könnte  ee  höchstens  sein,  daß  die  letzten  Gedanken  nicht  schärfer 
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horvorc'ohnhon  und  mehr  ins  einzelne  gehend  darireleut  sind.  So 

wie  sie  "hej-Miindet  die  Einleitung  mehr  die  Nuthweudigkeit  der 
Reform,  als  dab  sie  ihre  Möglichkeit  nachwiese. 

Im  ersten  Kapitel  schildert  S.  die  Anfönge  GlmiiB  unter  den 

beiden  ersten  Aebten,  Berne  und  Odo. 

Wenn  man  fragt,  was  für  Gluni  yon  Anfang  an  ebaraktenstisch 

war,  so  bezeichnet  die  Antwort,  welche  Oiesebrecht  vor  dreißig  Jah> 

ren  gegeben  hat,  so  ziemlich  die  jetzt  noch  herrschende  Ansdiauung. 

Er  hob  drei  Punkte  hervor:  1)  das  Streiten,  die  fast  vergessene  Re- 

gel in  ihrer  ganzen  Strenge  zur  Anwendung  zu  bringen ,  das  schon 

unter  Odo  zur  Verschärfung  der  Ftegel  führte;  2)  die  alsbald  hervor- 

tretende Tendenz,  die  Leitung  des  Müuchthuniä  in  Cluni  zu  ceutrali- 

atren;  3)  die  schon  durch  den  Stiftungsbrief  begründete  unmittelbare 

Benehnng  zn  Rom.  Die  gleichen  Punkte  betont  z.  B.  Lamprecht  in 

dem  jüngst  erschienenen  zweiten  Band  seiner  dentsdien  Gesdudite 

(S.  226  f.). 

S.  widerspricht  nicht  geradezu.  Aber  seine  Untersuchung  ge- 

währt doch  ein  mehrfach  modifizirtes,  besonders  ein  verschärftes 

Bild!  Zunächst  weist  er  nach,  was  übrigens  auch  Lamprecht  1»e- 

merkt,  daß  in  Beaume,  und  später  auch  in  Cluni  die  Vorscliriiten 

Benedikts  von  Aniaue  maßgebend  waren.  Sie  bedeuteten  aber  nicht 

eine  Verschärfung,  sondern  in  einzehien  Punkten  eine  Ermäßigung 

der  Benediktinerregel.  Nicht  auf  einzelne  asketische  Oroßthaten, 

iondeni  auf  Burchitlhmng  der  Besitzlosigkeit  und  des  Gehorsams, 

auf  Schweigen,  Demut,  Enthaltsamkeit,  Gastlichkeit  und  Psalmen- 

gesang legte  man  in  Cluni  Wert. 

In  Bezug  auf  das  Verhältnis  zu  Horn  hebt  S.  zwar  hervor,  daß 

die  Unterstellung  unter  den  päpstlichen  Schutz  nichts  Unerhörtes 

gewesen  ist.  urtlieilt  dann  al)er  doch,  die  Anrufung  des  päpstlichen 

Schutzes  sei  für  die  lieformbeweguug  in  hohem  Grade  bezeichnend. 

Denn  indem  die  reformirten  Abteien  yon  Anftng  an  ihre  Interessen 

mit  denen  des  rSmischen  Stuhles  verknüpften,  sei  der  Grund  zu 

emem  engeren  Verhältnis  gelegt  worden,  indem  jede  der  beiden 

Parteien  die  Machtentwickelung  der  anderen  mit  der  giößten  Be- 

friedigung verfolgen  mußte.  So  begründet  dieses  Urtheil  ist,  so  sehr 

bleibt,  wie  mich  dünkt,  nach  Sackurs  Darstellung,  im  Dunkeln,  wo- 

durch der  nächste  Schritt,  der  zu  einem  engeren  Verhältnisse  führte, 

herbeigefülirt  wurde.  Er  geschah  durch  das  Privilegium  Johanns  XI. 

von  931.  Die  Rechte,  die  durch  dasselbe  Cluni  zugesprochen  wur- 

den, waren  außerordentlich.  Bis  war  gegen  das  khrddicfae  Recht, 

daß  der  Papst  erklärte:  Si  coenobhun  aliquod  ex  voluntate  illorum, 

ad  quorum  dispositionem  perünere  videtur,  in  sua  ditione  ad  melio- 

4»
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randuni  suscipere  consenseritis,  nostraiu  licoutiara  ex  hoc  habeatis! 

Noch  entschiedener  wurden  die  fundamcDtaUteu  i'iiucipieu  des  Mönch- 
tams  dadnreh  dorchbrodieii,  daß  Johami  verfttgte :  Quia  aicut  nimis 

compertum  est,  iam  pene  cancta  monasteria  a  buo  proposito  prae- 

Tarieantur,  concedimus,  at  ai  quis  monachns  ex  qaoUbet  monaaterio 

ad  Testram  conversationem  solo  dnntaiat  mdiorandae  vitae  studio 

transmigrare  voluerit,  cui  videlicet  suus  abbas  regolarem  Bumptom 

ad  depellandam  proprietatem  habendi  niinistrare  neglexerit,  susci- 

pere Yobis  liooat.  Sackur  bemerkt  treliVinl.  durch  (iewährung  dieser 

dem  llerkuuinuMi  widersprechenden  Vorrechte  sei  zum  ersten  Mal 

die  Absicht  und  die  Berechtigung  einer  Propaganda  ausgesprochen 

worden.  Aber  wie  erldirt  es  sich,  daß  die  römische  Kurie  so  vor- 

behalUoB  die  Bestrebnagen  Clonis  untersttttite?  Es  ist,  wie  mir 

schemt,  nur  Terstündlieh,  wenn  man  die  Uebergabe  in  den  päpst- 

Uchen  Sehnts  etwas  inhaltsvoller  &ßt,  als  es  von  Sackur  geschieht 

Er  scheidet  scharf  zwischen  Uebergabe  zum  Schutz  und  Uebergabe 

zur  Herrschaft,  und  verwirft  die  Annahme,  daü  der  l'apst  die  in 
seinen  Schutz  gegebenen  Klöster  zu  Kigentuni  erhielt.  Aber  es 

fragt  sich,  ob  für  diese  Zeit  eine  so  genaue  Scheidung  zwischen 

Schutz  und  Herrschaft  durchführbar  ist ,  ob  nicht  vielmehr  die 

Grenze  sehr  fließend  war.  Sackur  selbst  sieht  im  weitereu  Verlauf 

seines  Werltes  davon  ab,  die  Unterscheidnng  aufrecht  zu  erhalten. 

Nachdem  er  S.  41  betont  hat:  Nur  dem  Schutze,  nicht  der  Herr- 

schaft des  römischen  Stuhls  Ubergibt  Wilhelm  das  Stift,  spricht  er 

nicht  nur  S.  70  von  päpstlicher  Schutzherrscliaft,  sondern  S.  68 

(vgl.  S.  64)  direkt  von  päpstUcher  Herrschaft.  In  der  That  legte 

schon  ̂ Vilheltns  Stiftungsbrief  nahe,  die  Vorstellung  des  Schutzes 

in  die  des  Eigeutuuis  liinüliLTzufiihren.  Treilich  war  in  demselben 

ausgesprochen,  daü  der  römische  Bischof  die  Dftensio  des  Klosters 

haben  sollte;  aber  indem  es  dann  heiüt:  Ubsecro  vos,  o  sancti  apo- 

stoli  et  gloriosi  principes  terre,  Fetre  et  Paule,  et  te  pontifez  ponti- 

ficum  apostolice  sedis,  ut  . . .  alienetis  a  consortio  s.  Dei  eodesie . . . 

distractores  hanim  rerum,  quas  vobis  hilari  mente  promtaque  volun- 

tate  dono,  war  doch  die  Vorstellung  an  die  Hand  gegeben,  daß  der 

Nachfolger  des  Petrus  mehr  als  die  Schutzpflicht  dem  Kloster  gegen- 

über habe.  Die  römische  Urkunde  von  931  zeigt,  daß  man  in  Kom 

die  Dinge  so  l)etracht('te.  Auch  hier  i.st  von  der  Schutzpflicht  Roms 

die  Rede:  Ad  recognoscendum  qnod  praedictum  coenobium  s.  aposto- 

licae  sedi  ad  tueudum  atque  fovendum  pertineat,  dentur  per  quin- 

quemdum  decon  solidi.  Aber  auch  hier  liest  man:  Sanctae  Ro- 

ma&ae  ecdesiae  snbjectnm  est,  nnd  wird  demgemäß  verfügt :  Indi- 

nati  predbus  tuis  tibi  —  gemeint  ist  Odo  —  ad  regendum  concedi- 

uiyitized  by  Google 
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nnu.  Betrachtete  man  in  Born  duni  ate  in  rSmiseiliem  Eigentum 

MndBch,  dann  ist  die  außergeirShiiliche  Fördernng,  die  man  der 

Abtei  angedwhen  ließ,  wohl  verständlicli.  Sackur  ist  zu  seiner  Ent- 

gepenstollunp  von  Schutz  iintl  Herrschaft  veranlaßt  worilon  durch 

die  T'rkiinde  König  Rudolfs  von  Spt.  927.  wo  os  heißt:  Quem  locum 
ab  omni  scruhiri  dominatu  libemm  . . .  apostolicc  sedi  ad  tuendum  non 

ad  dominamUnu  subligavit  (Chartes  I  Nr.  285,  nicht  288).  Aber  dominari 

ist  doch  hier  schwerlich  anders  gemeint,  als  wenn  es  von  dem  König 

heißt,  daß  er  eine  Diözese  während  der  Sedisvakanz  in  ano  domtnato 

hat,  Bonq.  V  S.  362.  Hier  entspricht  das  Wort  nicht  dem  deutschen 

Wort  »Herrschaft«,  sondern  vielmehr  dem  Wort  »Verwaltung« :  denn 

in  der  Herrschaft  des  KcHiigs  standen  die  Bistümer  stets:  aber  un- 

ter seiner  Verwaltung  nur  während  der  Erledigung?.  So  Itetrachtete 

man  in  Rom  Cluni  als  der  ITcirschaft  der  römischen  Kirche  unter- 

worfen, aber  der  jeweilige  Abt  verwaltete  das  Kloster. 

Sehr  eingehend  beschäftigt  sich  Sackur  mit  der  Untersuchung, 

in  welcher  Weise  sich  der  Einfluß  Clunis  über  das  Klosterwesen 

FranloreichB  und  der  Nachharl9nder  ausdehnte.  Für  diesen  außer- 

ordentlich mühevollen  Thefl  seiner  Arbeit  gebührt  ihm  besonderer 

Dank.  Zwei  Punkte  treten  in  seiner  DanteUnng  scharf  hervor:  1) 

die  Förderung  der  Reformbewegung  durch  die  weltlichen  Großen: 

TOn  Anfang  an  nahm  sich  die  burgundische  Königsfamilie  und  der 

burgundische  Adel  der  chiniacensischcn  Bestrebungen  an.  Das 

Gleiche  geschah  im  westlichen  Aquitanien  durch  die  Grafen  von 

Poitiers  und  Linioges,  AngoulCmc  und  Perigeux,  im  Osten  des  Lan- 
des durch  Raimund  Pontius  von  Toulouse.  In  Italien  fand  Odo  bei 

K8nig  Hugo  wie  bei  Alberich  bereitwillige  Unterstützung.  3)  Die 

manehfaehe  Verschiedenheit  der  Wege,  die  zum  gleichen  Ziel  führ- 

ten. Nach  Sackurs  Darlegungen  kann  man  nicht  mehr  davon  reden, 

daß  die  clnniacenslsche  Reformbewegung  von  Hause  aus  zur  Gen- 

tralisation  neigte.  Das  Vorgehen  in  den  einzelnen  Klöstern  war  ZU 

verschieden,  zu  regellos;  es  ]»aGte  sich  zu  sehr  den  jedesmaligen 

Umständen,  den  wii  kLinlen  re!S()iilirhkeiten  an,  als  daü  man  auch 

nur  eine  unbewubt  wirkende  Tendenz  nach  Ceutralisation  behaui)ten 

könnte.  Die  Absicht  war  ftberatt  dieselbe:  Wiederaufrichtung  der 

Regel;  wie  sie  erreicht  wurde,  galt  als  gleichgiltig.  Unter  Berne 

wirkten  die  dnniacensischen  Einrichtungen  nur  als  Vorbild.  Zwar 

wurde  er  in  D^ols  und  Massay  Abt;  aber  nur  für  seine  Person;  die 

Klöster  blieben  selbstständig.  Unter  Odo  griff  die  Reform  weiter: 

nun  trat  Romainmoutier  in  dauernde  Verbindung  mit  Cluni ,  in  an- 

deren Klu^tc^u  wurde  zwar  Odo  an  die  Spitze  frestellt :  aber  iilinlich 

wie  bei  D^ls  und  Massay  beabsichtigte  man  nur  eine  vorübergehende 
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Yerbindnng  mit  Cluni:  nach  seinem  Tode  sollte  ein  eigener  Abt  ge- 
^rählt  werden.  Es  wurde  ihm  wohl  sofort  ein  Nebenabt  an  die  Seite 

gestellt,  der  die  Geschäfte  führte.  Noch  mehr  löste  sich  die  Be- 

wegung von  seiner  Person  und  damit  von  der  unmittelbaren  Be- 

ziehung zu  Cluni  los,  wenn  8chüler  Odos,  wie  Arnulf  von  Aurillac 

und  Adacius  von  Tülle  als  Leiter  der  Reformen  eintraten.  Diese 

Freiheit  der  Bewegung  war  Hb*  ihre  Ausbreitung  Tom  höchsten  Werth ; 

sie  ermöglichte,  daß  sie  sich  rasch  von  Kloster  zu  Kloster  fort- 

pflanzte. Noch  hatte  sie  keinen  kirchenpolitischen  Gehalt:  sie  war 

nur  Reform:  Wiederbelebung  der  mönchischen  Gesinnung  auf  Grund- 

lage der  Regel. 
S.  überschreitet  die  Aufgabe,  die  er  sich  nach  dem  Titel  seines 

Werkes  jjesteckt  hat.  indem  er  im  2.  Kai»itel  auch  die  lothringischen 

Kefonnen  in  den  Kreis  seiner  Darstellung  zieht.  Denn,  wie  er  selbst 

bemerkt waren  sie  ihrem  Ursprünge  nach  sclbstständig.  Aber  es 

entspricht  der  Absidit  seines  Werkes,  daß  er  die  Emwfarknngen  auf- 

sucht, die  von  Cluni  aus  auf  die  lothringischen  Klöster  geObt  wur- 

den. Nicht  wenige  seiner  Bemerkungen  sind  ohne  Zweifel  zutreffmd. 

Doch  zweifle  ich,  ob  er  nicht  das  Hewicht  jener  Einwirkungen  über- 

schätzt, ob  nicht  die  lothringische  Bewegung  einen  selbstständigercn 

Charakter  ("Itmi  gegenüber  bewahrt  hat,  als  es  nach  seiner  Dar- 
stellung erscheint.  Unter  den  Trümern  der  lothringischen  Reform 

stand  Gerhard  von  Brogne  den  Bestrebungen  Clunis  am  nächsten  : 

auch  sein  ilauijtziel  war  \YiedercinfUhrung  der  Regel.  Aber  dabei 

war  er  doch  ein  Hann  aus  anderem  Holze  als  Berne  oder  Odo. 

Viel  mehr  als  sie  war  er  ein  Mann  der  asketischen  Begeisterung, 

der  ReUqttienTerehrung,  des  phantastischen  Wunderglaubens.  Voll- 

ends die  Bahnbrecher  der  Reform  in  Oberlothringen  möchte  ich 

nicht  >  Naturen  wie  Odo  von  Clnni<  nennen.  Ihr  enthusiastischea 

Treiben  hat  weniu  Aehnlichkeit  mit  dem  verständigen  Vordrehen  des 

klaren  Odo.  \V;iliri>iii.l  dem  letzteren  alles  an  der  Disciplin ,  der 

strengen  Beobachtung  der  Regel  lag,  forderten  die  Lothringer  wohl 

Rückkehr  zur  Kegel,  aber  ihr  Ideal  lag  darüber  hinaus  in  gesteiger- 

ter Askese.  Man  ist  an  die  Großthaten  älterer  Asketen  erinnert, 

wenn  man  liest,  was  von  dem  Redusus  Humbert,  dem  Einsiedler 

Lantbert  oder  dem  ehemaligen  Primicoius  Angihram  ttiäUt  wird. 

Aber  auch  ein  Mann  wie  Johannes  von  Gorze  setzte  seinen  Ehrgeiz 

darein  in  Wachen  und  Fasten  es  allen  andern  zuvorznthun.  Den 

ersten  Abt  von  Gorze,  Einald,  cbarakterisirt  die  Nachricht,  daß  er 

1)  S.  121 ;  später  (ä.  160)  wird  der  Satz  in  Bezug  auf  Oberlothringen  durch 
da  »8cli«uib«r«  fireOlck  aofgehobea. 
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eredito  riüA  regimine  hd  vehfimenter  angeretar,  ai  flOn  exteriora 

eoranda  essent,  qui  longe  alia  divinae  spcculationis  meditabatur 

(vita  Joh.  Gorz.  72).  Das  höchste  für  die  Lothringer  war  nicht  das 

Klosterlebeu.  sondern  das  Kinsiedlerleben.  Das  zeigt  die  Erzählung 

von  Bhdulf:  In  sancta  conversatione  feie  inferior  nuUi  uj)paruit.  Is 

post  plures  annos  maiori  caloro  virtutis  tactus,  herenium,  altero 

quodam  cui  Gundelach  vocabulum  fuit  sibi  sociato  in  reniotioribus 

Yoeagi  expetät;  ibique  in  illa  divinae  oontemplaUoiiis  saavitate, 

aeerba  admodum  corporis  castigatione  et  mnndo  vere  mortaus  decem 

aimos  exigens  felis  «lecessit  (vita  Job.  Gorz.  60).  Damit  stiiiimt  es 

liber^,  daß  die  lotbringisdieii  Freunde,  als  sie  den  Entschluß  faß- 

ten, gemeinsam  ein  frommes  Leben  zu  führen,  nicht  an  den  Eintritt 

in  Cluni  dachten ;  ihr  Sinn  stand  darauf  in  Süditalien  eine  Einsiedler- 

kolonie zu  gründen.  Weim  man  dies  alles  berücksichtigt,  so  wird 

man  urtheilen  müssen,  daß  in  der  lothringischen  Fieformbewegung 

ein  schwärmerisches  Element  lag,  von  dem  die  Cluuiacenser  durch- 

au  finei  waren.  Es  stimmt  damit  ttberein,  daß  die  letsterenj  die  ein 

filr  das  geeammte  Mönchthnm  wicbtiges  Ziel  im  Ange  hatten,  sich 

Ten  Anluig  an  Terpflichtet  fiiblten,  Propaganda  fttr  ibre  Ueber- 

leogongen  zu  machen,  während  die  ersteren  an  die  eigene  Yervoll- 

kommnung  denkend  sich  damit  begnügten  im  engen  Kreise  der  Ge- 

sinnungsgenossen der  Erreichung  des  asketischen  Ideals  nachzustreben. 

Man  wird  es  auch  begreiHicli  tinden,  daß  die  Lothringer  keinen  Ver- 

such machten,  sich  der  Aufsicht  der  Diözesanbischöfe  zu  entziehen, 

während  die  Cluniacenser  sich  durch  dieselbe  eingeengt  fühlten  und 

de  also  abstreiften.  Wenn  ich  an  diese  Punkte  erinnere,  so  ge- 

sebidit  ee  nidit,  um  zu  bestreiten,  daß  überhaupt  Einflüsse  von 

Cluni  auf  die  lothringische  Reform  ausgeübt  wurden;  es  ist  gewiß 

richtig,  daß  die  verschiedenen  Richtungen  keinen  exklusiven  Cluiriik- 

ter  hatten.  Nur  scheinen  mir  jene  Einwirkungen  nicht  ganz  die  Be- 

deutung gehabt  zu  haben,  die  man  nach  S/s  Darstellung  anneinnen 

muß.  Die  lothringische  Beweiruiig  hatte  ihre  Eigenart ;  sie  gieng 

nicht  in  der  mächtigeren  französischen  auf  Gerade  ihre  Eigenart 

aber  erklärt,  daß  sie  kein  bleibendes  Hesultat  hatte:  die  Wirkung 

des  EnUmsiaatischen  ist  stets  vorübergehend. 

Das  dritte  Kapitel  behandelt  die  Beformen  in  Nordfrankreich: 

einerseits  die  Schottenreform,  die  sich  an  die  Namen  Eaddroes  und 

Malcalans  knüpft,  andererseits  die  Reformen,  die  von  Fleury,  diesem 

wichtigsten  Vorposten  der  Cluniacenser,  ausgiengen.  Der  Inhalt  die- 

ser Abschnitte  verdient  dasselbe  Lob  wie  die  gleichartigen  Partien 

des  ersten  Kapitels.  Nur  gestehe  ich,  daß  ich  nicht  ohne  Dedenken 

g^en  die  Verbindung  dieser  JieiUou  vou  Thatsachen  in  einem  Ka- 
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pitel  und  gegen  die  Einfügung  an  diesem  Orte  bin.  Die  Thatsachen 

sind  verschiedenartig.  Denn  die  Thätigkeit  der  Schotten  bildet  ähn- 

lich wie  die  lothringische  Bewegung  eine  Parallele  zu  der  cluniacen- 

sisdieii  Reform.  Was  dagegen  von  Flenry  aus  geschah,  bfldet  eineii 

BestandtheO  denelbeii.  WSre  es  nicht  Baehgemäfler  gewesen,  die 

beiden  BestandtbeOe  des  Kapitels  ta  trennen,  nnd  den  einen  mit 

dem  zweiten,  den  andern  mit  dem  fünften  Kapitel  zu  verbinden? 

Im  vierten  und  fünften  Kapitel  bespricht  S.  die  Entwickelung 

Clunis  niitor  den  beiden  Äebten  Aymard  und  Majolus  und  die  An- 

fänge Williclms  von  Dijon.  Aymard  wird  mit  Recht  milder  beur- 
theilt  als  von  W.  Schnitze  in  seinen  Forschungen  zur  Geschichte  der 

Klosterreform  (S.  19)  geschehen  ist.  Der  letztere  charakterisirt  ihn 

als  einen  gutmüthigen  Mann,  der  aber  zu  sehwach  gewesen  sei,  nm 

Leiter  der  Reformpartei  zu  sein;  er  nrtheilt,  die  Beformbewegung 

habe  unter  ihm  keinen  Fortgang  genommen,  ja  er  spricht  ?on  einem 

vorübergehenden  Verfall  des  Klosters  (S.  28).  Im  Unterschied  hie- 
von  ist  bei  S.  daran  erinnert,  daß  Cluni  während  Odos  Amtszeit 

sich  zeitweise  in  bedrängten  wirtschaftlichen  Verhältnissen  befand. 

Es  leuchtet  ein.  daß  der  Fortgang  dor  Reform  daiiurch  bedroht  war, 

und  daßAvmard  ihr  dientp,  indem  er  die.se  Gefahr  überwand.  Dann 

aber  zeigt  S.,  daß  die  Ausbreitung  der  Reform  nicht  ganz  stillstand : 

auch  in  diesen  Jahren  schlösse  sich  einige  Klöster  an  Cluni  an. 

Doch  tritt  natürlich  auch  bei  S.  Mi^olns  Amtszeit  durchaus  in  den 

Vordergrund.  Die  feine  Charakteristik  dieses  Abts  gehört  zu  den 

anziehendsten  Partien  des  Buches.  Dabei  fehlt  es  auch  hier  nicht 

an  manchfachen  Berichtigungen  der  bisheri^i  11  Annahmen.  Ich  ver- 

weise z.  B.  auf  den  Exkurs  über  die  Wahl  des  Majolus.  Am  wich- 

tigsten ist.  (laß  aiicli  für  diese  Zeit  die  Einsicht  in  die  Weise,  wie 

die  Reform  sich  vollzog,  geklärt  wird.  Nach  wie  vor  war  organi- 

sche Verbindung  der  rcformirten  Abteien  mit  Cluni  nicht  die  Regel. 

Wenn  früher  geurtheilt  wurde,  schon  unter  Majolus  habe  die  Kon- 

gregation von  Clnni  die  monarchische  Organisation  des  gesammten 

Mdndithums  unter  ihrem  Abte  ins  Auge  fassen  können,  so  laßt  sich 

diese  Ansicht  nicht  aufrecht  erhalten  angesichts  des  Nachweises,  daß 

als  M  ijolus  ins  Amt  trat  nur  fünf  größere  Abteien  unter  Cluni  stan- 

den und  (laß  unter  ihm  sich  die.se  Zahl  nur  eben  verdoppelte.  Auch 

die  Zahl  der  abhängigen  Zellen  war  nur  zwischen  zwanzig  und 

dreißig. 

Von  hervorragendem  Werth  ist  das  sechste  Kapitel,  in  dem  S. 

das  Wirken  Abbos  von  Fleury  bespricht.  Denn  Abbo  ist  der  erBte 

unter  den  der  Klosterreform  dienenden  Aebten,  bei  dem  die  kircben- 

politische  Tendenz  bestimmt  hervortritt   Durch  die  Schilderung 
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seinor  Thätigkeit  in  ihrem  Unterschied  von  dem  Wirken  der  ersten 

Aebtc  von  Chini  ist  doshalb  die  Geschichte  Odilos  trefflich  vorbe- 

reitet. Doch  gibt  S.  in  dem  vorliocenden  Bande  nur  noch  die  Dar- 

8tellung  der  .Anfänge  Odilos  (7.  Kapitel),  der  er  einen  Abschnitt 

über  die  italienische  Reformbewegung  folgen  läßt.  So  ansprechend 

deren  Träger  geschildert  sind,  so  möchte  ich  doch  aneh  hier  be- 

zweifehl,  oh  die  Anordnung  glücklich  ist  Die  italienische  Reform- 

bewegnng  ist  noch  entschiedener  wie  die  lothringische  unabhängig 

Toa  CSimi.  Sie  unterscheidet  sich  von  ihr  ähnlich  wie  die  letztere 

durch  den  asketischen  Enthusiasmus  ihrer  Träger.  Wäre  es  nicht 

zweckmäßiger  gewesen,  von  ihr  zueilt  nx  reden  und  dann  die  Ge- 

schichte Odilos  zusammenhängend  nachfolgen  zu  lassen? 

Doch  das  sind  unerhebliche  Einwände,  die  dein  Wertho  von  S.'s 

Arbeit  keinen  Eintrag  thun.  Möge  es  ihm  vergönnt  sein ,  sie  bald 

zu  vollenden. 

Leipzig.  Alb.  Hauck. 

flthn«  Rndolpb,  Kirchenrecht.  Erstir  Rand.  Die  geschichtlichen  Grand- 
lagen.  fSystomati-sclies  Ilandhuch  der  deutschen  Rechtswissenschaft,  heraus- 

gegeben von  Bioding,  8.  Abtbeilung,  1.  Bd.).  (, Leipzig,  Duucker  uod  Hum- 

blot,  1899.  XXm,  700  S.  8«.  Preis  16  Mk. 

Es  ist  nicht  leicht,  in  der  hier  gebotenen  Kürze  über  eine  ge- 

lehrte Leistung  Bericht  ni  erstatten,  die  sofort  nach  ihrem  Erschei- 

nen in  juistiBchen  wie  In  theologisdien  Kreisen  als  ein  Ereigniß  von 

ttbemschender  Bedentang  au^e&fit  und  begrllßt  worden  ist.  Die 

engeren  Facbgenossen  des  Verfassers  begegneten  hier  einer  histori- 

schen Fandamentirung  des  Kirchenrechts,  wehshe  inhaltlich  und  for- 

mell wenig  mehr  gemein  liatte  mit  Horn,  wns  in  den  herkömmlichen 

Lehrbüchern  als  geschichtliche  EinU  itung  geboten  zu  werden  pflegt. 

Ausdrücklich  macht  die  Vorrede  darauf  aufmerksam  ,  wie  nlic  Ar- 

beiten selbst  unserer  besten  Kanouisten  mit  selbständiger  wissen- 

scbaftlieher  Kraft  erst  im  4.  Jahrhundert  einsetzen,  wo  die  nun- 

mehr reidilieh  flieOenden  Quellen  du  beieits  ausgebildetes  Vor- 

flMsnngsreeht  QberUefem«.  Hier  n&ndich  begmnt  die  romische  De- 

eretalengesetzgebnng  (S.  418),  und  vorher  schon  fließt  in  den  Synodal- 

ontscheidungen  eine  Rechtsquelle  ersten  Ranges.  Aber  erst  mit  dem 

zweiten  Abschnitte  des  zweiten  Kapitels  (S.  247  f.)  betritt  die  vor- 

liegende Darstellung  das  Gebiet  des  sich  entwickelnden  Synodal- 

wesens und  erst  mit  dem  dritten  ist  sie  bei  der  >Metr()i)olitan-  und 

Papstgewalt<  (S.  344  f.),  also  in  Gegenden  angelaugt,  welche  an  die 
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bekannteren  Namen  der  mittelalterlichen  Kanonistik  erinnern.  Gra- 

tian's  Decretum  ist  nicht  das  Finulamont  des  Kirchcnrechts.  sondern 

bezeichnet  nur  denjenigen  Markstein  in  der  Entwickeluni: .  wo  >an 

der  Stelle  der  Theolotrie  die  Jurisprudenz  die  Führung  der  kirchen- 

rechtlicheu  Bewegung  übernimmt <  (S.  320,  vgl.  S.  25).  Unser  Ver- 

fasser ftbencbaut  gleidiinäßig  beide  Reihen.  Oleieli  sein  erster  Ab- 

schnitt, flbenwfarieben  >der  Bisehof«  (S.  157  f.),  hllt  sieh  noch  Tor- 

zngsveise  innerhalb  eines  Gebietes,  welches  man  joristiBeher  Seite 

bidier  gewöhnlich  als  theologische  Domäne  zu  betrachten  gewohnt 

war.  Dem  zweiten  Kapitel  (>Der  Katholizismusi)  geht  als  erstes 

eine  Betrachtung  übor  >das  T"rrhristenthum<  voraus  in  so  eingehen- 
der und  umfassonder  Behandlung,  daß  die  theologische  Forschung 

überall  in  erster  Linie  und  in  entscheidender  Weise  dadurch  berührt 

erscheint.  Der  Verfasser  bewegt  sich  hier  ganz  in  der  Coutinuität 

der  wissensehafUichen  Verhandlung  auf  theologischem  Gebiete,  und  er 

hat  seine  Gründe  hiefttr.  Denn  >es  ist  gewiß,  daO  in  den  ersten 

drei  Jahrhunderten  die  weitaus  wichtigste  Entwickelnng  der  Kirche 

wie  auf  dem  Gebiet  der  Lehre,  gerade  so  auch  auf  dem  Gebiet  der 

Verfassung  stattgefunden  hat.  Alles  Folgende  ist  davon  abhängig. 

Der  Verzicht  auf  die  selbständige  Erforschung  der  ersten  Zeit  ist 

ein  Verzicht  auf  die  Lösung  der  .\ufgabe,  welche  der  Wissenschaft 

hier  gestellt  ist«.  Es  war  von  einem  Gelehrten,  welchen  nicht  blos 

(was  ja  an  sich  noch  kein  Verdienst,  keine  Kunst  ausmachen  würde) 

eine  positive  Stellung,  die  er  von  jeher  zum  kirchlichen  Leben  und 

seinen  Aufgaben  ehigenommen  hat,  sondern  auch  ein  feinsimiigea 

Yerständnifi  lllr  die  religiösen  Angelegenheiten  der  Menschheit  kenn- 

zeichnet, zu  erwarten,  daß  er  sich  der  Mitarbeit  an  der  Lösung  der 

beschriebenen  Aufgabe  nicht  entziehen  werde.  Die  Art  und  Weise 

aber,  wie  er  diese  Erwartung  gerechtfertigt  hat,  sichert  ihm  auch  in 

den,  nicht  allzu  ilirht  besetzten,  Reihen  derjenigen,  die  von  theolo- 

gischer Seite  her  ernsthafte  und  nuiL^gebende  Beiträge  zu  der  Auf- 

hellung des  Problems  geleistet  habeu,  einen  Ehrenplatz.  Von  juri- 

stischen Namen  kommen  in  dieser  Beziehung  nur  wenige,  wie  Bickell 

in  früherer,  Lönüig  und  Friedberg  in  jetziger  Zeit,  neben  ihm  in 

Betracht.  Sohm  aber  hat  nicht  blos  massenhaftes  Material  der  Ehr-  ■ 

chenverfassungsgeschichte  zu  einem  kilnstlerischoi  Aufbau  TOTarbeitet, 

sondern  dasselbe  auch  in  den  Dienst  eines  wesentlich  neuen  und 

consequent  durchgefiilirten  Gedankens  gestellt.  Theologischer  Seits 

ist  seiner  Leistung  diese  Anerkennung  schon  durch  K.  Köhler  ge- 

spendet Würden,  mit  dessen  Widerspruch  gegen  mannigfaches  Detail 

der  Unterzeichnete  sich  freilich  gewöhnlich  einverstanden  erklären 

muß.  Die  Anzeige  (Theologische  Idteratarzeitung,  Nr.  24,  S.  588— 
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594)  berührt  ttbrigens  manche  Punkte,  welche  in  der  Ider  gegebenen 

•  Erörterung  nur  gestreift  werden  können. 

Erfahrungsmäßig  empfiehlt  es  sicli,  Schöpfungen,  zu  deren  TTer- 

vorbringung  reiches  Wissen  und  zielbewußte  Gestaltungskraft  sich 

vereinigt  haben,  zwar,  wie  andere  Rücher,  von  vorne  nach  hinten  zu 

•  lesen,  dagegen  bei  der  Reproduction  an  Stelle  der  Analyse  die  Syn- 
these treten  zu  lassen,  d.h.  von  den  Resultaten  auszugehen  und  in 

immer  neaen  Formolirnngen  wiederholte  Grundgedanken  mögliehst  in 

deijenigeii  Fassung  vorzutragen,  welehe  sie  nach  vielseitigster  Durch- 

arbeitmig  am  Ende  erreicht  haben.  Diesmal  zwar  iHldet  das  letzte 

Ende  nur  wieder  der  gleiche  Satz,  dem  wir  schon  auf  der  ersten 

Seite  begegnen:  >Das  Kirchenrecht  steht  mit  dem  Wesen  der  Kirche 

im  Widerspruch<.  Schon  die  Vorrede  stellt  dieses  gleichmäßig;  durch 

alle  Theile  des  Werkes  verfolgte  Thema  an\s  Licht.  ̂ VÄu  geistlicher 

BegritT  hat  die  Führung  in  der  Kirchenrochtsgeschirhte,  der  Begriff 

der  sichtbaren  Kirche,  ein  Begriff,  der  durch  den  Inhalt  des  chriüt- 

Uchen  Glanhens  bestimmt  wird«.  >Da8  geistliche  Wesen  der  Kirche 

schUefit  jegliche  kirchliche  Rechtsordnung  aus«  (S.  X).  .  Den  be- 

deutendsten Ruhepunkt  in  der  Mitte  bezeichnet  die  Erklärung:  »Im- 

mer die  gleichen  Kräfte,  immer  das  gleiche  Bedürfoiß  nach  einer 

abschließenden,  jede  Abweichung  von  dem  für  wahr  Gehaltenen  ver- 

hindennlen  Organisation  haben  zu  einer  Kiitartung  des  christlichen 

Glaubens  durch  das  sich  durchsetzende  Kircheureclit  geführt  <  (S.  159). 

Bleiben  wir  zunächst  einmal  an  diesem  ersten  Ruhepunkt  stehen 

und  fragen:  wie  ist  es  gekomuieu,  daß  >aus  dem  Leibe  Christi  ein 

mit  irdischer  Gewalt  regierter  Rechts-  und  Verfassungskörper  ge- 

worden ist«  oder,  was  dasselbe  sagen  wül,  »die  Christenheit,  das 

durch  Christum  gewonnene  Volk  und  Königreich  Gottes  auf  Erden, 

kein  anderes  Haupt  als  Christum,  keine  andere  Macht  als  die  Macht 

göttlicher  Wahrheit  anerkennend,  in  ein  Reich  mit  irdischer  Gewalt, 

mit  irdischem  Recht,  mit  irdischem  Zwang,  mit  irdischem  Oberhaupt t 

(S.  45(i)  verwandelt,  d.h.  die  Kirche  katholisirt  (S.  IGÜf.)  worden 

ist'?  Die  Antwort  lautet  dahin,  daß  durch  eine  erste  Unwahrheit, 
durch  den  Lehrsatz,  wonach  kraft  göttlicher  Ordnung  allein  dorn 

Bischof  die  Verwaltung  der  Eucharistie  zustehe,  zunächst  die  Gewalt 

des  Bischofs  in  der  Ehuelgemeinde  begründet  worden  sei  (S.  81  f. 

179.  850).  Eine  zweite  Unwahrheit,  dem  Verlangen  nach  zweifel- 

loser Lehrautorit&t,  nach  äußerem,  formalem  Schutze  der  Kirchen- 

lehre entstammt  (S.  440),  fUhrte  /u  dem  Lehrsatze,  daß  eine  b^ 

stimmte  Versammlung,  nämlich  die  allgemeine  Synode,  kraft  ihrer 

Unfehlbarkeit  rechtlich  befugt  sei,  die  göttliche  Wahrheit  festzu- 

stellen ^S.  343).    Einberuiung  und  Vorsitz  der  Synode  war  Sache 
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des  Metropoliten;  Ar  das  Abendland  aber  war  die  rSmisdie  Ge^ 

meiode  Producentin  und  Vorbild  des  Archiepiskopates  (S.  378  f.  407  f.). 

Ans  dem  altkatholischen  Episkopat  ist  das  noukatholische  Papstthum 

erwachsen  (S.  311).  DenifremUß  führte  derselbe  Prozeß,  welcher  der 

Einzelpemeinde  den  Verlust  ihrer  Freiheit  zu  Gunsten  des  Rischofs 

eingetragen  hatte,  mit  unaufhaltsamer  Consequenz  weiter,  bis  auch 

die  Gesammtgemeinde  ihre  Freiheit  an  den  Papst  verloren  hatte 

(S.  377  f.).  Denn  eine  dritte,  das  Ganze  abschließende  Unwahrheit 

tritt  uns  in  dem  Lebrsatze  entgegen,  daß  jene  formal  verbindende 

Lehrgewalt,  welche  das  Konzil  in  Anspruch  nahm,  schon  dem  Papst 

allein  kraft  seiner  Unfehlbarkeit  zustehe  (S.  458).  Gegen  diesen 

Verlauf  der  Dinge  wird  im  Allgemeinen  nichts  einzuwenden  sein, 

nnd  seine  Darstellung  im  Einzelnen  bezeichnet  die  Höhepunkte  der 

vorliegenden  I^eistung. 

Ganz  anders,  aber  darum  im  Sinne  des  Verfassers  keineswegs 

etwa  befriedigender,  lautet  das  Endergebniß  auf  dem  letzten  Ruhe- 

punkt, d.  h.  wenn  wir  fragen,  was  moderne  Weltanschauung  und 

Recbtsentwickelung  aus  Kirche  nnd  Kirchenrecht  gemacht  haben* 

»Die  Khrche  des  Urchristenthnms,  Ekkleaia,  ist  eine  rein  geistliehe, 

die  katholische  Khrche  eine  gebtUch-weltliche,  die  erangeUsche  Khrche 

im  Bechtssinne,  wie  sie  heute  vor  uns  steht,  eine  rein  weltliche  Or- 

ganisation <  (S.  698).  Ausgegangen  sei  diese  Entwickelung  von  der 

reformirten  Kirche,  welche  mit  ihrem,  der  nrrhristlichen,  der  katho- 

lischen und  der  echtlutherischen  Kirche  L^leichcrniaßeu  unbekannten 

Gemeindeprinzip  (S.  638).  mit  ihrer  Scheidung  von  Kirchenregiment 

und  Wortverwaltung,  von  Disciplin  und  Predigtamt  (S.  520.  642  f.  645), 

mit  ihrer  Auffassung  der  Kirchengewalt  nach  Analogie  der  Vereins- 

gewalt, Familiengewalt,  Staatsgewalt  (S.  645.  649),  mit  ihren  Ideen 

von  Kirchenvertretung  und  ReprSsentatiwer&ssung  (S.  653  f.  697  f.) 

theOs  die  katholische  6rundauffi»8ung  von  der  Kurche  als  einer  nach 

rechtlicher  Art  gestalteten  äußern  Gemeinschaft  wiederholt  (S.  2. 

160  f.  473.  51.3.  657).  thcils  dem  Naturrecht  (S.  340  f.  54«)  und  der 

Aufklärung,  welche,  zumal  in  der  Form  des  Collegialsystems  (S.  676  f. 

681.  693  f.),  in  der  sichtbaren  Kirche  eine  Körperschaft  sah  gleich 

jeder  andern  (S.  673),  vorgearbeitet  habe.  Jedenfalls  beherrscht 

diese  Anschauung  das  kirchliche  Verfassungsleben  von  heute  (S.  672); 

>die  Kirche  im  Shme  des  heutigen  Rechts  ist  dne  6ffenCliche,  vom 

Staat  privilegierte  Corporation,  d.  h.  ehi  Veiein  gleich  den  anderen 

im  Staat  bestehenden  Vereinen<  (S.  692,  vgl.  S.  699).  >Der  Begriff 

des  Kirchenregiments,  wie  er  in  der  Schrift  und  den  lutherischen 

Bekenntnifischriften  lebt,  ist  der  Gegenwart  völlig  verlorengegangene 

C&  697). 
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üm  beurtheilen  zu  können,  ob  und  inwieweit  solcher  Verlust 

überhaupt  zu  bcklat^cn  ist,  sehen  wir  uns  diejenigen  Begriffe  von 

Kirche  und  Kircheugewalt  an,  welche  uns  als  die  echt  und  ur- 

spriiugUch  lutherischen  bezeichnet  werden.  Das  Begehren  nach 

Kircbeurecht  soll  nämlich  auf  lutherischem  Boden  erst  Sache  der 

refomMtorischen  Minner  zweiten  Ranges,  wie  Brück,  lonas,  Helanch- 

tbon,  gewesen  sein,  deren  Kleinglanbe  der  Polizei  nicht  entbehren 

zn  können  meint  und  so  das,  durch  Gonsistorien  geübte,  landes- 

herrliche Kirchenregiment  schuf  (S.  609  f.  6151  619),  wie  derselbe 

Kleinglaube  innerhalb  des  Katholizismus  den  monarchische;!  Episkopat 

geschaffen  hatte  (8.  OKI.  631.  680.  700).  Dagegen  steht  nach  Luther, 

welcher  vor  dem  Elsterthor  das  kanonische  Recht  nicht  blos  zum 

Scherz  verbrannt  hat  (S.  461  f.  625),  und  nach  den  lutherischen 

Bekenntuißschrifteu  (S.  4ö2f.  518)  das  geistliche  Regiment  der  £ia- 

zelgemeinde  wie  derKirdie  dem  Lehramt  nnd  nur  diesem  zu  (8.468. 

500.  518  1  526  f.  537  f.  585.  682),  kann  aber  als  lediglich  geistliche 

Gewalt  nur  ausgeübt  werden  unter  Oeetattung,  Zustimmung,  Ver- 

willignng  der  Versammlung,  in  deren  Mitte  die  Kirchengewalt  auf- 

tritt (S.  474.  496  f.  500  f.  529  f.  536.  630).  Damit  hängt  es  aber 

auch  zusammen,  daß  die  ordentlicher  Weise  vom  Lehramt  kraft  der 

Schlüsselgewalt  erlassene  Kirchenordnung  als  >hirtenaiiitliche  Ver- 

fa.ssung<  jeder  rechtlichen  Verpflichtungskraft  entbehrt  (S.  524  f. 

bSd  f.  538  f.  582).  Die  sichtbare  Kirche  fallt  uaseim  Verfasser  über- 

haupt zusammen  mit  dem  sichtbar  werdenden  Beidie  Gottes  und  ist 

darum  für  das  Recht  unsichtbar,  un&fibar,  transcendent  (S.  464. 

471.  494.  506.  516.  522.  541  f.). 

Der  Anspruch  dieser,  der  herrschendai  Lehre  auf  tut  allen 

Punkten  widersprechenden  (S.  3.  466  f.  472  f.  476.  502.  506  f.  509), 

Gedankenreihe  auf  Normalität  gründet  sich  auf  ihre  mit  Nachdruck 

behauptete  Identität  mit  der  Gedankenreihe  des  schöpferischen  Ur- 

christenthums  (S.  46b.  473  f.  184.  489.  494.  527.  538).  Denn  daß 

keine  Versammlung  rechtliche  Gewalt  besitzt,  ist  nach  unserm  Verfasser 

die  Kehrseite  davon,  daß  jede  Versammlung  die  gleiche  Gewalt  hat 

Uber  die  ganze  Christenheit,  weil  jede  Versammlung  in  Christi  Ka^ 

men  die  sichtbare  Kirche  selbst  ist.  Da  nSmlich  Christus  nur  durch 

Wort  und  Sacrament  sein  Regiment  führt  und  sein  Volk  sich  sam- 

melt (S.  469),  ist  auch  jede  Versammlung  um  Wort  und  Sacrament 

seine  Kirche  selbst  (S.  493.  699).  Dieser  >  durch  Luther  wieder  ent- 

deckte urchristliche  und  evangelische  Begriff  der  Kirche«  (S.  4G3) 

>sprengt  wegen  der  vollen  Gleichwerthigkeit  aller  Versammlungen  in 

Christi  Namen  jede  Organisation  rechtlicher  Natur <  (S.  635).  >Die 

biclitbare  Kirche  im  Simie  der  öchrilt  und  im  Sinne  Luther'»  zer- 
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stört  jede  rechtliche  \  ert;issuiif?<  (S.  (i40).  Es  ist  ein  geraeinsamer 

Irrthuiü  aller  neuem  Forschung  üher  die  Kirche  der  ersten  Jahr- 

hunderte, daß  dieselbe  iu  der  Form  eines  freien  Vereins  verlaüt  ge- 

wesen sei  (S.  676). 

Diese  theologisch-juristische  CkHistructioii  hängt,  wie  man  sieht» 

lediglieh  an  der  religiösen,  als  gemeinsamer  Olanbenssats  der  Ur- 

christenheit  und  Luthers  hingestellten  Idee,  daß  die  auf  Matth.  18,  20 

gegründete  (S.  20.  312.  493  f.  499,  anders  bei  Zwingli  und  Calvin 

S.  <io!».  050  f.)  Anwesenheit  Christi  jede  Versammlung,  bestehe  die- 

selbe auch  jiur  aus  zwei  oder  drei  Gläubigen,  zu  einer  Versammlung 

der  Christenheit  macht  fS.  19  f.  05.  OS.  151  f.  l^i».  197  f.  249.  341. 

439  f.  473.  494  f.  517  f.).  Weil  es  keine  Ortsgemeiude  im  Unter- 

schiede von  der  Gesammtgemeinde  gibt,  jede  Ortsgemeinde  vielmehr 

nur  eine  Erscheinungsform  der  Ekklesia  Überhaupt  ist  (S.  21),  gibt 

es  auch  keine  Rechtsordnung,  kraft  deren  die  einzelnen  Elddesien 

im  Verhältniß  der  Unterordnung  zu  einander  zu  stehen  vermöchten. 

In  Nachwirkung  dieses  leitenden  Gedankens  stehen  noch  die  1>ereits 

rechtlich  verfaßten  Bischofsgemeinden  (seit  Ende  des  ersten  Jahr- 

hunderts) einfach  nur  neben  einander  (S.  00  f.  101  f.  191.  248.  251). 

Der  hieniit  angedeutete  er.^te  Scliritt  zur  ̂ 'crwelt]ichuug  (mau 
müßte  eigentlich  sagen  Verrechtlichuug)  geschieht  uumlich  dadurch, 

daß  seit  dem  Zurücktreten  der  charismatiflcfaen  Lebrgabe  gewählte 

Bischöfe  und  Diakone  nach  einem  bekannten,  freilich  in  vorliegender 

Darstellung  dodi  wohl  über  den  nächsten  Wortlaut  hinausgeftthrten 

und  ausgedeuteten,  dann  aber  durchgehends  als  Wegweiser  verwen- 

deten (S.  49.  85  f.  87.  112.  204.  212.  225.  249)  Ausdrucke  der 

>  Apostellehre <  der  Gemeinde  >den  Dienst  der  Propheten  und  Lehrer 

leisten^.  In  dieser  ihrer  Eiuonscluift  als  Wort  Verwalter  leiten  sie 

auch  die  Eucharistie  und  verfügen  über  das  Kirrhengut  (S.  81  f.  86. 

89.  212  f.).  Eine  tief  in  die  Geschichte  einschneidende  Epoche  bildet 

nämlich,  wie  immer  wieder  hervorgehoben  wird  (S.  24.  90  f.  81  f. 

93  f.  96 1  105  f.  158  f.  163  f.  177.  191.  205 1  866.  383.  385 1),  der 

römisdie  Clemensbriel^  sofom  dessen  >bestellte  Aeltesten«  ein  auf 

göttlicher  Ordnung  beruhendes  Recht  auf  lebenslängliche  Verwaltung 

der  Eucharistie  und  der  damit  verbundenen  Opfergaben,  also  des 

Kirchenguts,  d.  h.  auf  das  Bischofsamt  haben  und  als  Priester  die 

Opfer  der  Laienwelt  darbringen  (8.  83.  207  f.  215.  227.  230  f.).  Die 

Diakone  gehören  nothwendig  mit  zur  eucharistischen  Feier,  eben- 

deßhalb  auch  zum  Klerus  (S.  121  f.  129.  237).  >Mit  der  Ausbildung 

des  Biseholsamtes  und  der  Stufen  dea  Klerus  ist  die  rechtliehe  Ver^ 

&8sung  der  Einzelgemeinde  erzeugt  worden<  (S.  247).  DaMr,  daß 

dies  gerade  erstmalig  in  Born  der  Fall  gewesen  und  iwar  speiiell 
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der  Eiüzelepiskopat  gleich  in  Folge  des  Clcmensbriefcs  eingeführt 

worden  sei  (S.  167  f.  175  f.  179  f.),  biin^^t  der  V'erfasser  ein  Beweis- 
niaterial  bei,  welches  die,  Andern  sehr  fragliclie  (wenigstens  negativ 

bedeutsam  ist  hiefür  aHcli  die  neueste  Schrift  Völter's,  Die  ignatiani- 
schen  Briefe  1892)  Echtheit  der  Ignatianen  (S.  168  f.  183  f.  193  f.) 

und  auch  bezüglich  der  römischen  BischoMste  manche  Resultate  als 

gesichert  Toraussetzt,  welche  die  gleichseitig  erschienene  Abhand- 

long  Hamadc's  über  »die  ältesten  christlichen  Datirangen  nnd  die 
Anfänge  einer  bischöflichen  Chronograpliio  in  Koinc  (Sitzungsberichte 

der  kgl.  preußischen  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin,  1892, 

S.  617 — 658)  als  problematisch  orschcinen  lüLit.  Originell,  aber 

freilich  auch  anfechtbar  bleibt  jedenfalls  die  (irundanschauung.  wo- 

nach der  begeisterte  Prophet  in  seiner  autoritativen  Stellung 

durch  das  >bischutliche  Amt«,  welches  >zu  diesem  Zwecke  geschaffen 

worden  ist<  (S.  87),  abgelöst  und  damit  an  die  Stelle  des  wahrhaf- 

tigen ein  fictives  Charisma  gesetzt  wurde.  »Einst  ruhte  das  Amt 

auf  dem  CSiarisma;  jetzt  ruht  umgekehrt  das  Charisma  auf  dem  Amt« 

(S.  216).  >Die  Lehrgewalt  war  ursprünglich  eine  Gabe  des  Geistes» 

sie  war  jetzt  eine  Gabe  des  Rechtes <  (S.  220).   Gewiß  richtig! 

Vor  dem  rechtlichen  Stadium  der  Entwickelung  liegt  als  ur- 

christliches das  charismatische.  Was  mit  dieser,  auf  die  paulinische 

Lehre  gestützten  (S.  23  f.  38  f.  51  f.),  >charismatischen  Organisation< 

des  Urchristenthums  gemeint  ist,  deckt  sich  im  Wesentlichen  mit 

der  »enthusiastischen  Vorstufe  <  der  späteren  Verfassung  der  alten 

katholischen  Kirchen  (S.  15).  »Die  Christenheit  ist  organisirt  durdi 

die  Verteilung  dar  Gnadengaben,  Charismen,  welche  die  einsdnea 

Christen  zu  fersehfedeoer  Thätigkeit  in  der  Christenheit  zugleich 

befiUugt  und  beruft <  (S.  26).  Weil  das  Wort  Gottes  regieren  soll, 

ist  unter  allen  Charismen  die  Lehrgabe  insofern  bevorzugt,  als  in 

ihr  die  Gabe  des  P»egiments  ruht  (S.  28  f.  36.  220).  Auch  die  Er- 

wählung zum  Genieindedienfit.  die  Handhabung  der  Absolution,  Seel- 

sorge und  Kirchen/ucht  sind  Sache  der  Lehrbegabten  (S.  31.  41), 

(i.  h.  der  aus  der  urchristlicheu  Literatur  bekannten  »Trophetenc 

(dazu  gehören  auch  die  »Apostel«  S.  46  f.)  und  »Lehrer«  (S.  38  f. 

46  f.).  Daher  die  Opposition  gegen  die  Annahme  einer  mehrfachen 

Organisation  bei  Hamack  (S.  6).  Nur  »in  der  Stellung  des  Lehr^ 

amts  ist  die  Terlsssungbildendc  Kraft  gegeben ,  welche  die  Ent- 

wickelung der  Folgezeit  beherrschte  (S.  56).  >Es  gibt  nur  Eine  Or- 

ganisation, die  der  Lehre,  für  die  Leitung  der  Christenheit«  (S.  115, 

vgl.  8.  84),  Auch  das  Sprechen  des  Dankgebets  in  der  eucharisti- 

schen  Ilauptversannnlung  fällt  naturgemäß  dem  Lehrbe;,Mhteii  zu 

(^S.  09.  80;;   ebendemselben  darum  auch  die  Entgegennahme  der 
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LiebesjiabeiK  deren  vornehmster  Theil  bei  der  Eucharistie  darge- 

bracht wird :  die  primitive  Gestalt  des  Kirchengutes  (S.  69  f.),  wel- 

ches der  herrschenden  Aulfassung  entgegen  nicht  als  Vereins-,  son- 

dern als  Gottesgut  zu  betrachten  ist  (S.  71  f.  77)  und  erst  io  Folge 

der  durchdringendeii  rechtlidieii  Organisation  im  vierten  Jahrhundert 

zum  Kirchengut  geworden  ist  (S.  75). 

Diese  Herrorhebung  der  Eucharistie  als  eines  nicht  blos  für  die 

Geschichte  des  Cultus,  sondern  auch  für  die  der  Verfassung  bedeut- 

samen Momentes  (S.  G8  f.  113.  239.  240)  dürfte  zu  den  Errungen- 

schaften zälden,  welche  die  nm  Ii  inmier  durch  die  härtesten  Wider- 

spriiclic  hindurch  sich  l)ewej4(nule  Fur.^chung  nach  der  primitiven 

kirciilichen  Organisation  dem  vorliegenden  neuesten  Beitrag  verdankt. 

Freilich  wird  mau  z.  B.  von  einer  Verwaltung  der  Eucharistie  durch 

die  Apostel  im  Sinne  des  Verfassen  (S.  43)  nicht  ttberall  sprechen, 

dagegen  der  von  ihm  einmal  (S.  236)  gestreiften  Berührung  mit  dem 

Mysterienwesen  eine  viel  größere  Tragweite  schon  auf  die  nach- 

apostolische Entwickdung  des  Sacraments  und  damit  auch  der 

Hierarchie  zuerkennen  (vgl.  Bonwetsch  in  der  > Zeitschrift  für  die 

historische  Theolof^io  -  1873,  S.  207  f.).  Uebrigens  würden,  wofern 

hier  eine  Bciii  thoilunfj;  im  Einzelnen  möglich  und  beabsiclitiirt  wäre, 

hunderte  von  zur  Verwendung  gekommenen  Zeugnissen  genau  durch- 

zusprechen, exegetisch  zurechtzulegen,  kritisch  zu  prüfen  sein.  Der 

Verfasser  selbst  wird  fttr  die  Richtigkeit  der  oft  ganz  neuen  Aus- 

legung, die  er  vorträgt,  am  liebsten  darauf  sich  berufen,  daß  eben 

dieses  sein  Verstibidniß  der  betreffenden  Stellen  Harmonie  mit  den 

ftbrigen  eintrage  und  das  Ganze  fttr  den  Theil  aufkommen  müsse. 

Die  Haltbarkeit  des  Hauses  läGt  ungefüges  Verhalteu  einzelner 

Theile  übersehen.  So  geartet  ist  z.  B.  das  Urtheil  über  die  Pastoral- 

briefe, welche  durchweg  dem  Stand  des  ersten  Jahrlumderts  ent- 

sprecluii  sollen  (S.  13.  t;ü).  Im  Interesse  dieser  Datirung  erfolgt  ge- 

legentlich das  Verbot,  aus  der  Stelle  1  Tim.  4,  14  nerä  ixi&tötag 

t&v  xHQibv  X9Q  xQsößvTSQtov  oinou  Bowels  Ittr  die  Existenz  eines 

PresbytercoUegiums  an  entnehmen:  ein  CoUegium  kSnne  ja  nicht  die 

Hand  auflegen;  also  seien  nur  einzebe  Presbyter  gemeint  (S.  118  f.)' 

In  anderem  und  späterem  Zusammenhang  erfahren  wir  unter  Hin- 

weis auf  1  Tim.  4»  14,  die  Handauflegung  sei  >  wahrscheinlich  von 

den  Aeltesten  insgemein  vollzogene  worden  (S.  287).  Nun,  eine  ge- 

meinsam vollzogene  Ilandlnn-  wird  eben  doch  mit  Fug  und  Recht 

als  Handlung  eines  Collegiums  vorzustellen  sein.  Wohl  zutreffend 

wird  aus  den  I'astoralbriefen  der  Schluß  gezogen,  daß  die  Presbyter 

ursprünglich  einen  Stand  darstellen  und  erst  aUmählig  aus  der  EhrNi- 

steUung  ein  Amt  geworden  sei  (S.  93  £  143).   Daraus  folgt  aber 
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nicht,  daß  auch  wo  >Presbyter  bestellt<  werden  (Tit.  1,  5),  darunter 

vielmehr  gewesene  Presbyter,  jetzige  Bischöfi»  zu  verstehen  seien 

(S.  102  f.)  oder  daß  die  >niitWort  und  Lehre  arbcitenden<  Presbyter 

(1  Tim.  5,  17)  noch  keineswegs  Amtstrager,  sondern  nur  alte  Miinner 

gewesen  seien  (S.  99  f.),  welche  hier  als  >die  geborenen  Lehrer  der 

jüngeren«,  d.h.  der  Katechamenen  (S.  114)  ersdheinen.  Wenn  diese 

»jüngeren  Gemeiikdeglieder«  nicht  blos  ab  >neae<  auftreten  (S.  114), 

sondern  auch  »insbesondere  die  Jttngsten,  nämlich  die  Katechamenen« 

im  Gegensatze  zu  den  Alten  darunter  verstanden  sein  sollen  (S.  149), 

so  scheint  fast  auf  einen  Augenblick  außer  Betracht  gelassen,  daß 

die  Kategorie  des  Alters  für  den  Begritl'  des  Katechumenen  zu  einer 
Zeit  bedeutungslos  ist,  da  nur  Erwachsene  zur  Taufe  herantraten, 

die  Katechumenen  also  ebenfalls  >Alte<  sein  konuteu.  Was  aber 

did  echten  oder  Utem  Pauluabriefe  anbelangt,  so  ist  richtig,  daß  sie 

den  Begriff  der  (bsw.  jeder)  Ekklesia  als  corpus  CkrisU  mjfstiam 

liefnn  (S.  22).  Daß  darum  dieser  Begriff  dn  gemeinchristUcher, 

z.  B.  auch  ein  judenchristlicher  gewesen  sei,  wäre  erst  zu  erweisen. 

Höchst  wahrscheinlich  schaut  allerdings  der  Apostel  jede  einzelne 

Ekklesia  zusammen  mit  der  Ekklesia  überhaupt.  Man  wird  dies 

auch  aus  dem  paulinischeu  Begriti  des  idealen  Tempels  erweisen 

können  (s.  Meyer-Heinrici  zu  1  Kor.  3,  16).  Bedenklich  aber  scheint 

es,  eine  derartige  Bildung  des  religiösen  Deukeuä  zum  ersten  liing 

eitter  Kette  ton  reditsgeschichtlichen  Entwickelungen  zu  machen.  Und 

wenn  solches  anginge,  so  ließe  sich  doch  schwerlich  aus  der  pauUni* 

sehen  Erörterung  über  die  Charismen  die  Vorstellung  ableiten,  daß 

»die  Gabe,  das  Wort  Gottes  in  der  Versammlung  der  Gläubigen  öffent- 
lich zu  verwalten,  nach  der  schon  in  der  Urzeit  vorherrschenden 

Ueberzeugung  nur  Einzelnen,  Wenigen  gegeben  ist<  (S.  52),  da  viel- 

mehr 1  Kor.  14,  5.  24.  26.  31.  :VJi  (vgl.  hiezu  das  Richtige  bei  Hof- 

mauu  und  Holsten)  als  Ziel  und  Zweck  aller  Anordnungen  des  Apo- 

stels die  Möglichkdt  encheint,  daß  alle  Gemeindeglieder,  Einer  nach 

dem  Andern,  weissagend  zum  Worte  gelangen  können.  Noch  ge- 

wagter erscheint  das  Verfiihren,  wenn  im  Interesse  des  Systems, 

welches  kdne  Unterscheidung  der  Verwaltungsgabe  von  der  Lebr- 

gabe  zuläßt  (S.  36),  aus  der  Zahl  der  paulinischeu  Charismen  die 

thatsächlich  neben  den  Wortbegabungen  auftretenden  > Regierungen < 

1  Kor.  12,28  und  Rom.  12,  8  einfach  gestricheu  oder  vielmelir  iu 

weltliche  Aemter,  Magistratsstcllungen  u.  s.  w.  umgedeutet  \Yerden 

(S.  108  f.  567).  Es  würde  sich  überiiaupt  gar  vieles  anders  stellen, 

wenn  anerkannt  werden  wollte,  daß  »äußere  Ordnungen  des  Qe- 

meindelebens«  sich  nicht  erstmalig  »allein«  (S.  162)  mit  Bezug  auf 

Verwaltung  von  Eucharistie  und  Kircheogut  za  bihlen  begannen, 
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sondern  daß  solches  schon  zuvor  ?..  B.  bezüglich  der  Schlichtung  von 

Privatstroiti^'keiteu  1  Kor.  fi,  1 — 8  fvpl.  dazu  Weizsäcker,  Apostoli- 

sches Zcitultor.  2.  Aufl.  S.  (ir>8  f.)  der  Fall  war,  daß  wir  in  deu  pau- 

linisohen  jtQoiöTÜafvoi  1  Tlioss.  5,  12  und  iciaQiai  1  Kor.  16,  15. 

Küiu.  IG,  y  gleichsam  die  geborneu  tiemeindevorstaude  zu  erkennen 

(vgl.  des  Referenten  Buch  Uber  die  Pastoralbriefe  1880,  S.  199),  ferner 

in  Matth.  5,  31.  32. 19,  9  einerseits,  1  Kor.  7, 15  andererseits  zwei  An- 

sätze znr  gemeinderecbtlichen  Begrenzung  des  ideal  gehaltenen  Gebotes 

Marc.  10,  11.  12.  Luc.  16. 18  (Jahrbücher  für  protestantische  Theo- 

logie 1878,  S.  371  f.)  und  überhaupt  in  iiiunchem  Sondereigenthum 

des  ersten  Evangelisten  (Matth,  ir,.  17-  l'J.  18,  10—20.  28,  18.  19) 

l'Yagiiiente  einer  altchristlichen  (ienieindeordnung  vor  uns  haben 

(Zeitschrift  für  wissenschaftliche  Theologie  1878,  S.  Ulf.  Einleitung 

in  das  Neue  Testament  S.  371,  3.  Aufl.  S.  381  f.).  Doch  hier  be- 

ginnen prinzipielle  Differenzen.  Unser  Verfasser  findet  in  allen  so- 

eben aufgeführten  Stellen  >Herrenworte<  (S.  18.  20  f.  34.  37).  Aber 

anch  die  Ueberzeugnng  von  der  Identität  der  nrchristlichen  Organi- 

sation mit  den  ursprünglichen  Begriifen  und  Idealen  des  Luther- 

thnms  hängt  an  gewissen  Voraussetzungen,  dio  nicht  jeder  theilen 

wird  und  kann.  Die  l^edingungen,  unter  wolclion  beide  Erscheinun- 

gen das  Licht  der  Welt  erltlickt  haben,  sind  doch  zu  verschieden, 

um  identische  Troducte  erwarten  zu  lassen.  Für  das  Urchristen- 

thum  constatirt  unser  Verfasser  die  Unmöglichkeit,  >daß  eine  Lehre 

deshalb  als  Gottes  Lehre  zu  gelten  hat,  weil  der  Lehrende  vielleicht 

▼or  einiger  Zeit  formrichtig  von  der  Gemeinde  erwiUt  oder  sonst- 

wie rechtmäßig  bestellt  ist«  (S.  23).  Als  iberufem'äfiigen  Prediger 
des  Evangeliums«  kennt  jene  erste ,  flir  unsem  Verfssser  normale 

Christenheit  nur  den  charismatisch  Blähten,  dessen  Wort  sich  von 

selbst  Anerkennung  und  Gehorsam  verschafft;  sein  Auftrag  geht 

von  keiner  menschlichen  Instanz  aus  (S.  80).  Diese  wunderbare 

Erscheinung  versucht  nun  unser  Verfasser  mit  dem  rite  vocutus  der 

lutherischen  BekeuutniGschriften,  in  welchem  doch,  weil  eine  zur  Be- 

rufung berechtigte  In.stauz  vorausgesetzt  ist,  Ritsehl  >das  erste 

Merkmal  des  auf  die  Kirche  angewendeten  ReehtsbegriffBS<  gefunden 

zu  haben  glaubte,  auszugleichen  (S.  472  f.  475.  484),  um  seinen  Satz 

aufrecht  zu  erhalten,  daß,  weil  das  Wort  Gottes  immer  nur  im  Na- 

men GottM  verkündigt  werden  kann  (S.  654),  in  der  wahren  Kirche 

auch  von  einem  nach  rechtlicher  Art  bestellten  Lehramt  die  Rede 

nicht  sein  düi  fo  (S.  474).  Denn  das  allgemeine  Priesterthum  ist  alljje- 

iiieines  rrediKtumt  fS.  ISO  f.),  und  mir  krnft  der  Liehe  werden  aus 

und  von  der  Gemeinde,  welche  sicli  eben  damit  unter  die  göttlich 

gegebene   charismatische  Organisation  stellt,  einzelne  lehrbegabte 
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Persönlichkeiten  zur  öffentlichen  Ausübunfi  solcher  Lehrgewalt  be- 

rufen (S.  49i)  f.  409.  505.  521).  Das  seien  dann  die  rifc  vorati 

(S.  497).  In  Wirklichkeit  stammt  aber  (loch  der  Letzteren  Lehr- 

gewalt daher,  daC  sie  auf  einer  theologischen  Facultät  mit  der  >rei- 

am  Lebre<  bekannt  gemacht,  von  einem  C<Muri8toriiun  als  im  Be- 

sitze solchen  Wissens  anerkannt,  Tom  Superintendenten  in  eine  be- 

stimmte GemeiDde  eittgeftthrt  worden  sind,  daher  auch  unwürdige 

und  ungläubige  Theologen  wirksam  predigen  können.  Eine  gewisse 

Verlegenheit  empfindet  daher  an  letzterem  Punkt  auch  unser  Ver- 

fasser (S.  503).  Auch  daß  nach  Luther  jeder  Pfarrherr  seine  be- 

stimmte l'farrei  hat,  > darin  kein  .\ndercr  oder  Fremder  ohne  sein 

Wissen  und  Willen  sich  unterstehen  soll,  seine  Plarrkinder  zu  leh- 

ren <  (S.  498),  deckt  sich  nicht  mit  dem  aus  dem  Wesen  der  Kirche 

abgeleiteten  Satze,  daß  jeder  Bischof  Gewalt  Uber  die  ganze  Kirche 

hat,  UniTersalbischof  ist,  kone  Grenze  seiner  Zuständigkeit  kennt 

(S.  249.  347  f.).  Und  doch  >8tellt  der  Bischof  der  Urzeit  den  un- 

mittelbaren Vorfahren  unseres  heutigen  Pastors  dar<  (S.  88).  Viel 

eher  gilt  solches  bezüglich  des  späteren  Bischofs  der  Reichskirche, 

sofern  derselbe  vom  zweiten  ökuineiiisrhen  Konzil  mit  seinem  Wir- 

ken in  die  (irenzen  seiner  DiÖcese  gei>annt  wurde  (S.  425  f.). 

Ganz  abgesehen  von  der  fraglichen  Vergleichbarkeit  zweier, 

durch  eine  auderthalbtausendjährige  Eutwickelung  getrennter  Er- 

sefaemungen  weisen  nun  aber  die,  sei  es  wirklich,  sei  es  nur  schein- 

bar gemeinsamen  Zfige  auf  ein  zu  Grunde  Upendes  Bild  von  Wesen 

und  Functionen  der  Kirche  hin,  weiches  als  Ganzes  volle  4ufinerk- 

samkeit  verdient,  aber  auch  prüfendes  Nachdenken  herausfordert. 

Des  Verfassers  Ideal  ist  nicht  demokratischer,  nicht  aristokratischer 

(8.  54.  118).  um  so  bestimmter  aber  theokratischer  Natur,  sofern 

ihm,  freihch  im  Widerspruch  mit  den  P)egrirten  des  Urchristenthums, 

Kirche  und  Reich  Gottes  zusamnienfalleu.  Dies  schließt  nicht  aus, 

daß  die  Theokratie,  in  Zwinglischer ,  wie  Calviuscher  Gestalt  ver- 

worfen wird  (S.  578  f.  G48.  655).  Aber  neben  diesen  historischen 

Erscheinungen  gibt  es  doch  wohl  auch  eine  ideale  Theokratie,  welche 

prüdamirt  wird  mit  dem  Satze,  daß  in  der  Kirche  alles  Regiment 

an  Gottes  Wort  liegt  nnd  durch  Gottes  Wort  geübt  wird  (8.  452. 

4G8f.  488).  >In  Gottes  Namen«  (S.  503.  512.  542)  wird  regiert; 

»Gottes  .Autorität«  gilt  allein  (S.  50G).  >Gottes  Regiment  verwirk- 

licht sich  durch  das  Charisma  des  Lehrbegabten«  (S.  54).  Als  be- 

deutsames Merkmal  dieses  göttlichen  Waltens  dürfte  die  Sicherheit 

erscheinen,  womit  dem  spontanen  göttlichen  Factor  ein  receptiver 

Act  auf  der  menschlichen  Seite  entspricht,  so  daß  Begelnogen  recht- 

licher Art  ebenso  begrifflich  unmöglich,  wie  praktisch  ttberflfissig 
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werden.  Wie  ein  rother  Faden  zieht  sich  durch  das  Ganze  Wort 

und  Begriff  der  >llece|)tion<.  Auch  hier  wäre  Berufung  auf  ge- 

legentliche paulinische  Vorkunimniäse  möglich,  sofern  1  Kor.  14,  37 

Zustimmang  m  des  Apostels  Anordnangra  die  Geistbegabten  in  der 

Gemeinde  erkennbar  macht.  Generaliairt  bedeutet  dies  nnsers  Ver- 

fassers These :  >Die  Zustimmung,  Beception,  seitens  der  Kirche  steht 

zu  der  Handlung  seitens  der  Einzelgemcinde  genau  in  demselben 

Verhältnis  wie  die  Zustimmung  der  Einzelgemeinde  zu  der  Hand- 

lung ihres  Bischofs,  früher  des  Lohrbegabten«  (S.  308). 

Wir  fangen  mit  der  letzten  Seite  an  der  Sache  als  dem  frühern 

Datum  an.  Die  jeder  Hechtsordnung  entbelirende  euchari.stische 

Versammlung  des  ersten  Jahrhunderte  ruhte  auf  dem  Charisma  des 

Wortes.  Denn  eben  weil  in  der  Ekklesia  nidit  Ifensdien-,  sondeni 

GotteS"Wort  die  Herrschaft  itthren  soll,  kann  es  in  ihr  keine  recht- 

liche Begierungsgevalt  geben  (S.  22  f.  654).  Die  geistliche  Lehr- 

gewalt wirkt  einfiich  durch  ihren  Inhalt,  sobald  die  Christenheit  die- 

sen sich  aneignet  (S.  455).  Die  Versammlung  also  war  es  ,  deren 

Prüfuncr  darüber  entschied,  ob  der  Lehrende  das  Charisma  habe, 

ihm  luitltin  das  Wort  /u  \<'rst;ittO!i  sei  oder  nicht  (S.  nl  f.  218). 
Dio  vom  (ieist  (lOttes  erfüllte  Ekklesia  erkennt  den  (leist  (J(»ttes  im 

Wort  (S.  451}  vermöge  freiwilliger  Anerkennung  des  Charismas 

(S.  27).  Nur  ist  das  >Liebe8pflicht,  nicht  Rechtspflichtc  (S.  28)  und 

begründet  noch  viel  weniger  einen  Rechtsanspruch  (S.  55  f.).  Auch 

nachdem  sich  auf  der  ersten  Stufe  der  Katholisirung  eine  ordent- 

liche, um  den  leitenden  Bischof  geschaartc  GemcindeYcrsaramlung 

gebildet  hat  (S.  l9Gf.  256.  300.  3n.  34:;  f.),  l..  i  rf  li  -^er,  wiewohl 

er  als  Nachfolger  der  Apostel  rechtliches  Oberhau]  t  dor  Einzelge- 

mcinde ist  (S.  227.  37S),  doch  grundsat/lioh  für  alle  Fülle  der  Aus- 

übung seiner  Regicrungsgewalt  die  Zustimmung  seiner  Gemeinde- 

versammlung (S.  153).  Andrerseits  soll  solche  Zustimmung  keinerlei 

AntheOnahme  der  Gemeinde  an  jeuer  seiner  Begiemngsgewalt  be- 

deuten, sondern  nur  den  Werth  eines  die  bischöflichen  Handlungen 

beglaubigenden  und  bestätigenden  Zeugnisses  besitzen.  >Grundsätz- 

lich  muß  jede  Regierungshandlung  des  Bischofs,  weil  sie  im  Namen 

Gottes  auftritt  und  wirksam  sein  will,  durch  solclies  Zeugniß  der 

Gemeinde  beglaubigt  sein<  (S.  227,  vgl.  S.  52  f.  125.  .300.  450  f.). 

Um  solches  Zustimmungsrecht  üben  zu  können,  bedurfte  die  Ge- 

meinde einer  Vertretung  und  fand  sie,  seit  dem  dritten  Jahrhundert, 

im  Presbyterinm  (S.  152  f.  234.  295.  452  f.),  später  überhaupt  im 

Ktems  (S.  245  f.).  Auch  hier  wird  wieder  jede  Vorstellung  von  einer 

förmlichen  Beauftragung  der  Presbyter  seitens  der  Gemeinde  ausge- 

schlossen; nur  thatsüchlich  sind  sie  >Ftthrer  der  Ekklesia«  (S.  154) 
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md  fällt  die  Zustimmung  der  anstatt  der  ganzen  Gemeinde  mit  dem 

Bischof  am  AbendmahLstische  sitzenden  Presbyter  mit  der  Zustim- 

mung der  Gemeinde  zusammen  (S.  137  f.  153  f.  228).  Bereits  in 

der  Apostelgeschichte  (15,  6.  23.  21,  18.  22)  >er.s("hoint  das  Presby- 

terium  als  die  vorberathende  Versammlung,  in  deren  Entscheidung 

thatdUMch  schon  die  Entscheidung  der  Gemeinde  liegt  <  (S.  234). 

Wenn  dieselbe  Apoeteigeschiclite  von  einer  Wabl»  sei  es  des 

Matthias,  Stt  es  des  Paolns  nnd  Barnabas  in  Aposteln  spricht,  so 

ist  in  solchen  Vorgängen  das  Zeugniß  Gottes,  welches  sich  durch 

Weissagung  kundgibt  (13,  2.  3.  vgl.  1  Tim.  1,  18),  vom  Zeugnisse 

der  Versammlung,  bestehend  in  der  Anerkennung  des  betrefTonden 

Prophetenwortes  als  Gotteswort,  zu  unteischeiden  (S.  53.  57  f.j.  Der 

Apostel,  Prophet,  Lehrer  wird  zwar  von  der  Ekklesia  erwühlt,  aber 

>die  Erwählung  durch  Menschen  ist  geistlich  eine  Erwählung  durch 

Gott  Genau  ebenso  bei  den  Episkopen  und  Diakonen«  (S.  59). 

Ebe  rechtliche  Bedentang  aber  hat  die  Wahlhandlang  schon  darom 

nicht,  yteal  es  für  nnsem  Verfasser  keine  Ortsgemeinde ,  also  auch 

keinen  begrenzten  Wahlkörper  gibt  (S.  65).  Auch  nachdem  an  die 

Stelle  der  Propheten  die  Bischöfe  getreten  sind  (S.  225.  303),  bleibt 

der  Vorgang  der  Wahl  im  Grunde  gleich  geheimnißvoll.  >l)ie  ßi- 

schöfe  haben  das  eigentliche  Urtheil,  juilirnon  :  sie  .sind  die  Wähler 

im  eigentlichen  Sinne  des  Worts.  Sie  sind  diejenigen,  durch  welche 

Gottes  Stimme,  welche  den  Bischof  jetst  wie  einst  berufen  muß,  in 

der  Gemeinde  Tomehmbar  wird.  Die  Wahlhandlung  Ton  Klerus  und 

Volk  bedeutete  grundsatalich  nur  ein  Uttmottiim,  ein  deUaratorir 

sches  Zengnifi,  daß  durch  die  Stimme  der  Bischöfe  wirklich  Gottes 

Stimme  gesprochen  hat<.  Heißt  es  also  bei  Cyprian  (Ep.  44,  3) 

colhrfnrum  ac  pluhis  itsünionio  d  judicio,  so  muß  man  das  so  ver- 

theilen, daß  der  plebs  das  tcstimoninni,  den  bischötiichen  GoUegen  das 

judkitim  zufällt  (S.  272).  Uns  freilich  erinnert  das  (k  J)(i  judicio  d 

eleri  ac  piebis  suffragio  (£p.  55,  8)  unliebsam  an  den  >  Kaiser  von 

Gottes  Gnaden  imd  doreh  den  Willen  des  franzosischen  Yolkesi. 

Hier  aber  liegt  die  Sache  anders.  >Der  Wille  Gottes,  welcher  die 

Wahl  entscheidet,  kommt  zum  Ausdruck  lediglich  durch  die  Stimme 

der  Bischöfe.  Der  Gemeinde  (an  ihrer  Spitze  dem  Klerus)  konuut 

nur  zu,  durch  ihr  testimomitm  darüber  Klarheit  zu  verschatfen,  daß 

diese  Stimme  der  Bischöfe  wirklich  die  Stimme  Gottes  ist<  (S.  273). 

Und  ebenso  ist  es  auf  der  Synode,  wo  gleichfalls  xlie  Stimme  Got- 

tes nur  noch  durch  Bischöfe  zum  Ausdruck  gelangt«  (S.  302  f.). 

Gleichwohl  >hat  die  Synode  nur  gültig  beschlossen,  wenn  mit  dem 

Urtheil  der  Bischöfe  die  Stimme,  das  Zeugniß  der  Gemeinde,  zu- 

nächst ihres  Klerus,  Übereinkommt«  (S.  274,  vgl.  S.  800).  Aber 
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freilich  hat  die  Gemeinde,  während  die  Bischöfe  persönliche  Stimme 

führen,  >nur  eine  Gesammtstimme ,  deren  Bedeutung  in  der  Be- 

kräftigung des  abgelegten  Zeugnisses,  nicht  aber  in  der  Ablegung 

des  Zeugnisses  selber  liegt<  (S.  301).  >Daß  vrirklirli  in  dem  Urtheil 

der  Bischöfe  das  Urtheil  Gottes  liegt,  wird  kinlilirh  dadurch  außer 

Zweifel  gestellt,  daß  die  vei-ßanimelte  Gemeinde  das  Urtheil  der  Bi- 
BchSfe  als  das  Urtheil  Gottes  sidi  aneignet.  Auch  darin  liegt  ein 

Zengnifi,  aber  nicht  ein  Zengniß  von  selbständigem  Lihalt,  sondern 

lediglich  dn  ZengnilS  Ober  den  Werth  eines  anderen,  des  bischöf- 

lichen Zeugnisses.  Das  Zeugniß  der  Gemeinde  bedeutet  bloße  Zu- 

stimmungi  (S.  304).  Also  nicht  etwa  vox  populi  vox  Dd,  sondern 

die  Stimme  der  Bischöfe  war  vox  Dd.  Aber  daß  sie  <'s  war,  > stellte 

die  Zustimmung  des  Klerus  au  der  Spitze  der  übrigen  Versammel- 

ten außer  Zweifelt  (S.  305). 

Ueberhaupt  sollen  die  Erörterungen  über  die  Synoden  offenbar 

eine  Art  von  Probe  fto  die  Gangbarkeit  imd  Richtigkeit  des  ganzen 

hier  dngescUagenen  Weges  liefern.  Die  Synoden,  seien  sie  von 

drd  oder  von  dreihundert  Bischöfen  rauammengesetzt,  seien  sie  >orts- 

ständige«,  Diözesan-,  National-,  Provinzial-  oder  Reichs-Synoden, 

stellen  eben  nur  die  in  den  Stil  der  bischöflichen  Verfassung  über- 

tragene Gemeindeversammlung  dar.  Sie  beanspruchen  alle  in  glei- 

cher ^Yeise  Kirchenversammlungen  zu  sein,  wie  jede  einzelne  Ge- 

nieindcversaninilung  diu  ganze  Cliristenhoit  dar.^^tellt  (S.  257  f.  20,^)  f. 

271  f.  311  f.  322.  329  f.  334.  343  f.  444).  Alle  Synoden  sind  im 

Prinzip  gleichwerthig  (S.  317  f.).  Daher  theüt  die  Synode  ihre  Zu- 

ständigkeiten zniüLchst  mit  der  GemeindoTersammlung  alten  Stüs, 

BischofiBwahl,  Absolution,  Ezcommunication,  Lehrentscfaeidung  (S.  217. 

229  f.  279.  287.  291.  .309.  324),  und  bringt  das  Bewußtsein  um 

solche  Stellung  dadurch  zum  Ausdrucke,  daß  sie  die  Entscheidungen 

nicht  kraft  rcchtliclier  Autorität  —  wie  solche  oft  bei  boschrie1)enor 

Sachlage  geradezu  unmöglich  (S.  327)  —  sondern  im  Namen  (iottes 

trifft:  placu'tt  nohis,  suiuto  .^jiirito  .^utjijcrentc  (S.  309  f.).  Darin  liegt 
das  Bewußtsein,  daß  die  auf  der  Synode  versammelten  Bischöfe  ihr 

Zeugniß  inmitten  der  GemeindeTersammlung  zu  dem  Zwecke  ab- 

geben, damit  der  in  letzterer  wirksame  Geist  Gottes  das  Zengnifi 

der  Einzelpersönliehkfiiten  bestätige  (S.  298  f.  304.  311  f.  814  f. 

320  f.  330  f.  415).  Man  kann  dabei  freilich  die  Vermuthnng  nicht 

unterdrücken,  es  mochte  der  Gedankengang  der  auf  einer  großen 

oder  kleinen,  berühmten  oder  obscuren  Synode  versammelten  Bi- 

schöfe der  noch  einfachere,  wenn  gleich  verwandte,  gewesen  sein, 

daß  jeder  Bischof,  wie  beispielsweise  der  römisdie.  kraft  der  aposto- 

lischen Tradition  (S.  435  f.)  uud  buccession  (,S.  Iö7.  223  f.  vgl.  auch 
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S.  249)  im  Besitze  der  Wahrheit  ist,  viele,  auf  der  Synode  ver- 

einigte, Bischöfe  also  nur  um  so  sicherer  von  der  Voraussetzun;:; 

ausgehen  dürfen,  daü  ihre  Entscheidung  anderen,  nicht  amveseud 

gewesenen  Bischöfen  nur  mitgetbdlt  za  werden  bnncht,  nm  auf 

Seiten  dieser,  die  ihren  Wahrheitsbesitz  ja  ganz  ans  derselben  ein- 

hdtlichen  Quelle  beziehen,  Zustimmung  und  Anerkennung  zu  finden. 

Unser  Verfasser  aber  ist  insofern  wieder  im  Vortheil,  als  er  gewisse 

rebeUisehe  Thatsacben  der  Wirklichkeit,  daß  nämlich  die  Bischöfe 

keineswegs  immer  unter  sich  der  gleichen  Ansicht  sind  und  daher 

>das  panze  4.  und  5.  .Tuhrhundert  voll  von  Synoden  und  Gegen- 

synoden ist<  (S.  32G),  selbst  wieder  in  die  Theorie  aufnehmen  und 

als  durchaus  ordnungsmäßig  eintretende  Ereignisse  behandeln  kann, 

sofern  »der  Satz  Ton  der  ökumenischen  Zuständigkeit  einer  jeden 

Synode  zugleich  den  andern  bedeutet,  daß  keine  Synode  ausscUieß- 

Uehe,  reehtüdi  ihr  allein  gegebene  Zuständigkeit  verwaltet.  Die 

Kirche  ist  deshalb  gegenüber  aUen  SynodalschlUssen  Tom  formalen, 

rechtlichen  Standpunkt  aus  freie  (S.  32-2,  vgl.  3.  314.  330  f.).  Die 

Kehrseite  zu  den  Beschlüsse  fassenden  Bischöfen  bildet  ja  die  Auf- 

nahme seitens  der  Gemeinde,  >die  Reception,  welche  nit'inuls  einen 

formalen  Abschluß  hat<  (S.  327).  Das  ist  die  Schraube  ohne  Ende. 

Wird  ein  Synodalbeschluß  befolgt,  so  ist  es  in  der  Ordnung;  wird 

er  nicht  befolgt,  so  ist  es  auch  in  der  Ordnung.  >£s  liegt  in  der 

Natur  der  Dinge,  daß  je  nach  Lage  der  Umstände  bald  die  geist- 

liche Verbindlichkeit,  bald  die  rechtliche  Unverbindlichkeit  des  Syno- 

dalbeschlusses betont  und  geltend  gemacht  wurde«  (S.  323).  >  Welche 

praktische  Wirkung  der  Synodalschluß  äußerte,  war  eine  lediglirh 

durch  Thatsachen  entschiedene  rrapfe<  (S.  326).  Nur  das  thatsarh- 

liche  Gewicht  eines  Synudalbeschlus.si's  wird  gesteigert,  wenn  andere 

Synoden  ihn  wiederholen  (S.  311f.V  Zwar  unternimmt  es  das  Kon- 

zil von  Nicäa,  der  kirchlichen  Reception  eine  bisher  fehlende  Rechts- 

form  zu  schaffen  (S.  370.  372.  401).  Aber  damit  war  ja  die  Sache 

keineswegs  fertig.  »Es  erhob  sich  vidmehr  der  mächtige  Streit  um 

die  Beoeption<  (S.  331).  Und  daran  betheüigen  sich  nicht  blos  Syn- 

oden, sondern  auch  die  Metropoliten  (S.  374  f.),  die  Hegemonie  fiben- 

den  Gemeinden  (S.  855.  358.  366),  die  Reichshauptstädte  (S.  363), 

und  bald  wird  Rom,  wird  dov  römische  Rischof  wenigstens  >prak- 

tisch<  (S.  416)  das  Hauptorgan  der  Reception  (S.  415).  >Die  mo- 

derne Kirchengewalt  ist  aus  der  (^(>walt  über  die  Reception  hervor- 

gegaugen<  (S.  359).  >ln  der  Tersou  des  unfehlbaren  Papstes  ist 

das  Lehramt  von  dem  consennu  eedesia»  befreite  (S.  458). 

Sollte  diese  >Beception«  nicht  am  Ende  ein  Yacuum  sein,  wel- 

ches m  oecupiren  die  reellen  Gewalten  mit  einander  wett^em? 
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Eine  Fiction  (nicht  blos  bei  Zwingli  S.  647)  rar  Erklärung  der  fFirk- 

liches  Recht  bfldeiiden  Mächte  der  Geschichte?  Im  großen  Oeter- 
streit  hatte  der  rdmisehe  Bischof  noch  kehie  rechtliche  Macht  über 

andere  Bischöfe:  das  wird  einfach  daraus  geschlossen,  daß  diese  an- 

dern Bischöfe  ihm  keineswegs  Gehorsam  leisteten  (S.  387).  Die 

rechtliche  Verfassung  der  Kirche  schloß  gegen  200  also  noch  mit 

dem  Ortsbischof  ab  fS.  388i.  Im  dritten  Jahrhundert  dagegen  übt 

die  von  einem  römischen  Bischof  verhängte  Excommuuication  bereits 

vernichtende  Wirkung  in  Italien  aus.  Also  >hat  der  römische  Bischof 

im  dritten  Jahrhundert  rechtliche  Macht  Aber  die  Gemeinden  und 

die  Bischöfe  Italiens«  (S.  891).  Das  kirchliche  Leben  ist  somit  genau 

60  irrational  irie  das  staatlidie,  und  das  Recht  hinkt  den  sich  aus 

innerer  Nothwendigkeit  gestaltenden  Verhältnissen  mit  seiner  Ten- 

denz, geschichtlich  Gewordenes  zu  begreifen  und  zu  begründen,  zu 

schematisiren  und  zu  ordnen,  zu  conserviren  und  zu  befestigen, 

überall  nur  nach  (vgl.  Luther's  verständiges  Urtheil  S.  530  f.).  Das 

Wort  Bischof  soll  ursprünglich  nur  >ein  Thätigwerden ,  kein  be- 

stimmtes Amt  bezeichnet«  haben  (S.  120).  Aber  ohne  ein  solches 

>Thätigwerden«  wird  es  kaum  jemals  zu  rechtlichen  BeAignissen  und 

amtli<6hen  Zuständigkeiten  gekommen  sein.  Auch  die  »Beception« 

bedeutet  entweder  ein  > Thätigwerden«,  nämlich  der  Einzelgemeinde 

gegenüber  dem  Bischof,  der  Gesammtgemeinde  gegenüber  Konzil 

und  Papst,  oder  sie  bedeutet  —  und  das  trifft  für  die  Mehrzahl  de 

Fälle  zu  —  lediglich  da.s  schätzbare  Recht  ja  zu  sagen.  >Die  Ge- 

meinde muß  im  Zweifel  zustimmen  zu  dem  Bcsciiluß,  welchen  die 

Bischöfe  als  Träger  des  heiligen  Geistes  verkündigen <  (S.  305).  Wo 

nicht)  so  weiß  man  in  der  That  oft  nicht  mehr,  woran  man  eigent^ 

lieh  ist.  Beispielsweise  >ist  dem  Bischof  die  Exconununications- 

gewalt  zuständig.  ...  Im  Fftll  des  Widerspruchs  seitens  des  Be- 

troffenen tritt  die  Entscheidung  der  Gemeindeversammlung  ein, 

welche  allerdings  grundsätzlich  mit  der  des  Bischofs  übereinstimmend 

gedacht  wird<  (S.  230).  >Der  Bischof  hat  die  Absolutionsgcwalt, 

nicht  die  Gemeinde <  (S.  232),  aber  die  Gemeindeversammlung  ist 

>die  an  letzter  Stelle  entscheidende  Instanz<  (S.  231).  >Die  Ge- 

meinde soll  mitbefragt  werden  und  mitentscheiden <  (S.  262),  >  wenn- 

gleich der  Beschluß  des  Presbyteriums  die  thatsächüch  entscheidende 

Instanz  bildet«  (S.  267).  War  aber  einmal  ftberhaupt  >die  Hand- 

lung der  Versammlung«  von  vornherein  als  »bloße  Gestattungs-, 

Zustimmnngs-,  ja  Unterwerfttngsbandlung<  zu  bezciclinen  (S.  53),  so 
ist  es  kein  Wunder,  wenn  schon  im  Laufe  des  4.  Jahrhunderts 

solche  Zustimmung  >als  bloße  Form  empfunden  wurde <  (S.  275), 

und  wenn  nicht  minder  auch  die  Mitwiikuug  des  Klerus  zur  s^no- 
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dalen  Entscheidung  damals  schon  >zu  einer  bloßen  Form  geworden 

war<  (S.  306).  Das  ist  aber  doch  genau  dasselbe,  wie  wenn  Otto 

Ritschl  sie,  allerdings  schon  für  das  3.  Jahrhundert,  als  >Decü- 

ration«  bezeichnet  (abgelehnt  S.  299). 

Die  Theorie  von  der  Beeeption  läßt  sich  im  Gninde  nnr  halten 

nnter  der  Yoraiisaetziuig,  daß  vermöge  einer  Art  von  prastabüirter 

Harmonie  oder  von  regelmäßiger  Intmention  Gottes  die  beiden 

Factoren,  um  die  es  sich  handelt,  der  autoritativ  und  der  sanctio- 

nirend  wirksame,  der  die  Initiative  bildende  und  der  das  Ja  und 

Amen  dazu  gebende,  stets  mit  der  Sicherheit  der  Herzklappen  zu- 
sammenwirken und  die  Gesundheit  des  Lebens  des  >Leibes  Christi< 

sicher  stellen.  In  der  That  gibt  unser  Verfasser  nicht  etwa  blos 

die  Beschreibung  eines  idealen  gesellschaftlichen  Zustandes,  darin 

alle  ivirksamen  Organe  durcbans  normal  fungiren  und  mit  diesem 

Zosammenirirken  den  Bestand  einer  Gottesherrschaft  sichern,  sondetn 

es  liegt  anch  in  der  Gonsequenz  seiner  Darstellung,  daß  man  sich 

solchen  Urständ  etwa  nach  Analogie  der  Kirchenlehre  von  der  ur- 

sprünglichen Unschuld  der  Menschheit  als  ein  geschichtliches  Datum 

vorstelhg  mache.  Das  IkMlürfiiiß  nach  Rechtsordnung  konnte  ja 

nur  in  demselben  >[aaGe  autkoninien,  als  der  Klcinghiube  mächtig 

wurde  über  den  urcluisllichen  Ideaüsmus  (S.  1G2.  199),  also  gleich- 

sam ein  zweiter  Sündenfall  erfolgte  (S.  163),  indem  gegenüber  der 

rebellischen  Opposition  der  Jüngeren,  die  der  Glemensbrief  bekämpft, 

die  Fuhrerrolle  der  Alten  versagte  (S.  156).  Hier  ist  der  Punkt, 

wo  die  scharfsinnigsten  Deductionen  unsers  Verfassers,  weil  sie  die 

Kormalität  des  Neuen  Testaments  nicht  ausschließlich  am  rechten 

Ort  suchen,  in  eine  bedenkliche  Nähe  mit  denjenigen  theologischen 

Theorien  gerathen,  welchen  der  Unterzeichnete  aus  hier  nicht  zu 

entwickelnden  Gründen  glaubte  prinzipiell  entgegentreten  zu  müs- 

sen (vgl.  Einleitung  in  das  Neue  Testament,  3.  Aull.  S.  170  f.). 

Straßburg.  H.  Holtzmann. 

Ditwfce,  Dr.  Job.,  Apolllnarlot  roo  Laodieea.    Sein  Leben  md  seine 

Sclirifteu.  Nebst  einem  Anhang:  Äpollinarii  Laodiceni  qvae  sapersant 

dotrmatica.  Auch  unter  d.  Titel :  Texte  und  Untersuchuugcn  zur  Goscliichlc 

der  altchristl.  Literatur  herausgegeben  von  0.  v.  Gebhardt  und  Ad.  Haruack. 

YO.  Band.  Heft  8  und  4.  Leipsig,  Hinrieht  1893.  ZI7  tiBd494  S.  gr.  6*. 
Preif  16  Mk. 

Seit  etwa  dnem  Jahrzehnt  ist  der  Verf.  anf  dem  Gebiete  der 

Patristik  oneimOdlich  thätig;  ea  ist  erstaunlich,  wie  Vieles  er,  obwol 
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durch  sein  Amt  als  Gymnasiallehrer  gewis  reichlich  beschäfticrt.  da 

geleistet  hat,  und  sein  unabhängiges  Forschen  und  sein  gliicklicher 

Spürsinn  haben  die  Wissenschaft  um  manche  wertvollen  Erkenntnisse 

bereichert.  Er  läutt  nicht  blos  auf  der  Heerstraße,  gerue  nimmt  er 

sidi  des  bisher  Yemsdilässigten  und  Ueberselieiieii  an:  dabin  darf 

man  ja  xweffeUos  den  einst  so  berühmten  Bischof  von  Laodioea,  den 

Ftrennd  des  Athanasins,  ApoUinarios  redmen.  Eine  Reihe  von  Anf- 
äStzen  in  den  Terscbiedensten  Zeitschriften  hatte  ihm  Drs.  bereits 

gewidmet:  nadi  dem  Titel  und  Umfang  des  vorliegenden  Werkes 

erwartet  man  eine  zusammenfassende  I'ntersuchung  über  den  in  der 
That  solch  Interesse  verdienenden  Mann  und  eine  bequeme  Mittei<- 

lung  seiner  litterarischen  Ueberreste. 

Eine  Sammlung  der  letzteren  ist  unter  allen  Umständen  ver- 

dienstlich,  bisher  mußte  man  sich  die  Fragmente,  die  in  Schriften 

des  Basilius,  Gregor  v.  Nyssa,  Leontins,  Jnstinian  u.  A.  oder  unter 

ialsdien  Kamen  vie  des  Julius  v.  Born,  des  Athanasius  erhalten 

sind,  aus  etwa  20  Bänden  susammensuehen,  und  DriMe  hat  nicht 

blos  gesammelt,  bei  der  Hauptschrift  des  Apoll,  xepl  r^^  ̂ sütg 

tfttQxvooeco^  hat  er  eine  Art  Reconstruction  unternommen,  indem  er 

die  in  der  Widerlegungsschrift  des  Gregor  von  Nyssa  gegebenen 

Citate  samt  den  anderweitig  aufbewahrten  Bruclistiicken  so  ordnet, 

wie  sie  nach  seiner  Meinung  tirsprünglich  dort  auf  einander  gefolgt 

sein  möchten.  Truktischer  wiire  es  gewesen,  diesen  sog.  Anhang, 

der  die  Texte  enthiüt  von  S.  202—401  (die  Seiten  402—455  füllt 

eme  adnotatio,  den  Rest  8  Begister),  dem  untersuchenden  Tml  vor- 

sudmclfen,  damit  die  Citate  soglmcfa  auf  diesen  Neudruck  einge- 

richtet wSrai  —  jetzt  bekommt  man  immer  die  umständlichsten 

Verweisungen  auf  Bücher,  die  Dräseke  doch  eben  durch  seine  Appen- 

dix überflüssig  machen  will:  aber  das  ist  eine  Kleinigkeit,  und  daß 

die  Sannulung  nicht  vollständig  ist,  muß  man,  weil  der  Herausgeber 

diesen  Anspruch  atisdrücklich  abweist,  verschmer/.en.  P.ezii glich  der 

Psabneu-Metaphrase  billige  ich  diese  Enthaltsamkeit  beinahe,  deim 

de  bringt  naturgemäß  sehr  wenig  dem  Apoll.  Eigentümliches;  den 

pseudojustinisdien  Xöyog  a:ttgaiv»ftMi>g  *Qbs  "BlXipntg,  den  Di^ 
für  ebenso  sicher  apollinaristisch  Mit  vrfe  den  pseudobasOiam- 

sdien  hniQiftftixbs  xat*  E&m^Uav  S.  205—251,  vermisse  ich  ungern, 

wefl  durch  seine  Aufnahme  die  Register  noch  vollständiger  und  lehr- 

reicher geworden  wären,  und  daß  die  Justinausgabe  von  v.  Otto  HI,  2 

allgemeiner  zugänglich  (p.  IX)  sein  sollte  als  irgend  eine  Basilius- 

ausgalie.  ist  mir  zweifelhaft.  Am  bedauerlichsten  aber  erscheint  mir 

die  absichtliche  Ausschließung  »der  zahlreichen  Bruchstücke  von 

Apoll.'  Erklürungsschriften  zur  b.  Sclirift'.  Daß  die  Catenen,  in  de- 
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nen  die  grofie  Mehrzahl  von  ihnen  zerstreat  liegt,  zum  Teil  noch 

nngedruckt  sind,  rechtfertigt  dieses  Verfahren  sdiwerlich;  das  Unge- 

druckte  konnte  Driis.  ja  ignoriren,  wie  er  etwa  iingedrucktes  Dogma- 

tisches auch  ignorirt.  und  die  z.  B.  in  Cranicrs  Catene  zum  Ilömer- 

brief  gedruckten  Abscluiitte  aus  dem  Commentar  des  Apoll,  bieten 

manche  auch  für  den  >Dogmeugeschichtsforscher<  wertvollen  Anhalte. 

Um  so  weniger  mache  ich  Dräs.  daraus  einen  Vorwurf,  daß  er 

bei  Beiner  Ansgabe  kerne  Handschrift  herangezogen  hat»  sondern, 

damit  nicht  das  Bessere  der  Feind  des  Gnten  werde,  nichts  weiter 

en^bte  als  >den  Text  nach  den  bestm  vorhandenen  Ausgaben,  an 

zahlreichen  Stellen  natürlich  gebessert,  gereinigt  und  nüt  den  er^ 

forderlichen  Schriftnarhwoisungen  lunnoherlei  Art  versehen,  zu  ge- 

ben«. Die  Ausarbeitung,  von  3  Indices,  dem  der  benutzten  Schrift- 

worte S.  45G — 4G2,  dem  der  Eigennamen,  und  dem  der  voces  graecae 

S.  465 — 495  ist  sehr  dankenswert,  l)esonders  aus  dem  ei*sten  und 

dritten  kann  man  ja  das  wertvollste  Material  zur  Entscheidung  lit- 

teraigeschichtlieher  Fragen  entnehmen.  Eine  solche  Arbmt  würde 

freilich  bd  dem  letzten  wesentlich  leichter  sein,  wenn  Dräs.  die  80 

Schriften  (oder  Schriftenreste),  die  er  dem  Apoll,  zuschreibt,  nicht 

nach  ihrer  vermeintlichen  Entstehungszoit  geordnet  hätte,  sondern 

so,  daG  die  sicher  ächten  bei  einander  standen  und  darauf  die  durch 

Dräsekes  Vermutung  auf  ihn  zuräckgeführten  folgten  ;  das  Vorhanden- 

sein oder  Fehlen  von  sprachlichen  Besonderheiten  auf  der  einen  oder 

anderen  Seite  würde  dann  deutlicher  hervortreten  als  jetzt.  Leider 

sind  die  Register  nichts  weniger  als  vollständig.  Nur  ein  paar  Bei- 

spiele. Bei  gh^D  (nitpvxa)  ist  augefOhrt  nnr  294,  37,  es  fehlen  min- 

destens 3 :  354, 25.  359, 7.  363,  22 ;  bei  noQovöla  ist  von  den  6  ge- 

nannten Stellen  eine  folsch  (lies  st  277:  377),  es  fehlen  mindestens 

350,  27.  372,  10.  27.  376,  34.  388,  17;  bei  ftstaTcinteiv  wird  genannt 

nur  223,  31,  es  fehlen  346,  35.  361,  31.  368,  15;  bei  einem  so  wich- 

tigen Artikel  wie  »eoröxog  fehlt  312,  2  oder  bei  ftxav:  239,  26.  29. 

374,  1.  376,1;  und  warum  bleibt  neben  didaTaai^^  ein  dinöTurös 

ganz  fort ,  neben  ̂ soptaxsaj  ein  ö-eoftaxog  362,  24,  neben  XfjfovxotC- 

•&i2/it  ein  XQoihcöxeniai  361,11? 

Um  die  >8ehzjftnachweisQngen<  hat  sich  DH&s.  allerdings  nicht 

erfolglos  bemfiht,  aber  auch  da  hätte  leicht  beuuüie  das  Doppelte 

gdeistet  werden  können;  allein  auf  8.  849  Termiltt  man  zn  Z.  8 

Phil.  2,  7,  zu  Z.  11  Job.  3,  18,  zu  2.  12.  31  Gal.  4,  4,  ZU  Z.  24  ff. 

Böm.  6,  3,  der  I'rophetenspruch  343.  29  wird  still  übergangen.  Das 
ist  nichts  Gleichgültiges,  aus  der  Auswahl  von  Schriftworten  und  der 

Art  ihrer  Verwendung  lassen  sich  unter  Umständen  entscheidende 

Schlüsse  betreffs  des  Verfassers  einer  Abhandlung  ziehen. 
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Auch  die  auf  S.  203  wiederholte  Behauptung,  daß  Dräs.  auf 

die  besten  Ausgaben  zurückgegangen  sei,  bewährt  sich  keineswegs 

durchweg.  Für  Nr.  III  S.  341 — 3  (aus  deui  Brief  an  Kaiser  Jovian) 

ist  die  als  schlecht  bekannte  Kölner  Athanasius-Ausgabe  von  1686  zu 

Gnuide  gelegt,  wahrend  die  Benedktiner  (Paris  1$98)  emeii  eriieb- 

Udi  besseren  Text  bieten,  z.  B.  8.  841,  28  ist  nach  ihnen  nrischen 

SXlov  und  ywA^ww  einznscliieben:  iu  MoQÜig  Sv&faMw  p/^ 

UfogMwovfuvov,  xarä  %dQiv  vtov  9bo^,  dagegen  nolXol  ist  SU  Strei- 

chen und  in  der  folgenden  Zeile  ist  statt  aXk'  ((prjv  zu  lesen 
itlXtt  Tov  iK  9sov,  J^tpr^v.  Und  wo  Dräs.  wirklich  die  besten  oder 

die  einzigen  älteren  Ausgaben  benutzt,  kann  man  sich  auf  correcten 

Abdruck  keineswegs  verlassen.  Ich  habe  dabei  nicht  etwa  kleine 

Druckfehler  im  Auge,  sondern  erheblichere  Auslassungen,  wie  z.  B. 

aUein  auf  S.  892  (ans  Zacagni)  Z.  4  ein  [fpifii]  vor  «/«oH^«,  Z.  5 

ein  «fld  ieftavüx»  hinter  «^runwy,  Z.  16  ein  ttXs  vor  «0t^uuXq.  Und 

wenn  Dris.  seine  Vorlagen  besttglieh  der  Ihterpunction,  Accentnation 

n.  dgL  gründlich  corrigirt  haben  will,  so  muß  ich  anch  das  schon 

angesichts  der  genannten  Seite  bezweifeln,  wo  Z.  1  vor  exrviÖBlv  ein 

Komma,  Z.  4  hinter  ffrorat  statt  des  Punktes  ein  Fragezeichen  und 

Z.  7  statt  des  Fragezeichens  ein  Komma  zu  setzen  wäre.  Oder 

hält  Dräs.  es  für  eine  Verbesserung,  wenn  er  constant  S.  369,  16. 

448,  2  und  491  sub  t.  vtx&s  statt  vUiUb^  schreibt?  Ist  die  Schreibung 

^dufoqg  neben  it^wq  und  Üt^fm^  zu  rechtfertigen  und  die  beharrliche 

Unterscheidung  eines  iytvteüty  iyipfitog  und  iywiljitatg  von  S^tV' 

mfiüt,  iyiwijTog  und  iytvv^mg7  Heilungen  verdorbener  Stellen  im 

Texte  durch  Conjectur  hat  Dräs.  so  viel  ich  sehe  fast  nie  vorge- 

nommen, auch  nicht  wo  sie  sehr  naheliegen.  Z.  B.  S.  S  tr.,  31  ist 

statt  des  überlieferten  ov  yäg  rb  «ei  v^v  do^ai'  txovti  Xoyoj  ngog- 

ti&STtti  dö^a  Öi(\  xdgiTog  doch  sicher  rd  zu  lesen,  und  in  den  Zeilen 

15 — 18  auf  S.  284  ist  weder  etwas  dunkel  noch  eine  Corruption  zu 

vermuten  noch  Beza^s  exegetisdier  SeharfBinn  zu  Hfilfe  zu  nehmen, 
sondern  lediglich  ein  8  in  89  m  veribidem:  $1  dh  6  Mogä  «o0 

fuctffbg  89^  «6v  «rr^,  (Nachsatz :)  xid  6  «an^  a^bg  iuvth» 

8  g  Itfr»  xal  Xiy$rai  9uA  nufrevsTM  ilvai  iÖQarog  06%  ̂f'vtdi  oMh  tfpf 

teötoü  vC^  ovdl  «ap'  «vtov  ayico  xvev^ari  aXXct  x<x6fj  tfj 

xn'ifei.  Sollte  übrigens  nicht  377,  24  (cf.  384,  29  f. :  t7)v  rßv  dv&gä- 

ncov  ßdo^ov  tpogiöag  (logtp'^t')  adoi,ov  statt  ivdo^ov  gelesen  werden 
müssen,  so  daß  Apoll,  hier  die  glanzlose  Erscheinung  des  Sohnes 

auf  Erden  in  der  Vergangenheit  seiner  glanzvollen  Erscheinung  in 

der  Zukunft  (Z.  27  f.  tlg  tifv  iidllovew  Mo^/a»  tt&toO  Mo^ov^ütv) 

gegenüberstellte? 

In  der  adnotatio,  deren  Entfernung  von  den  zngehtfrigen  Tezten 
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bd  reich  wem  Inhalte  sehr  lüstig  wäre,  empfangen  wir  außer  der 

Anpabc  der  Quellen,  aus  denen  die  betreffenden  Schriften  oder 

r>ruchstücke  entnommen  sind,  meistens  nur  den  etwaigen  Apparat 

der  V(»rhit;e.  Wo  für  einon  Text  verschiedene  Quellen  vorliegen, 

da  hat  Dräs.  wol  die  Absiclit  ein  Verzeichnis  der  Varianten  zu  lie- 

fern, bisweilen  mit  einer  Treue,  die  (S.  4-40,  6)  zu  341,  21  adnotirt 

>^A»£]  Edit.  Äthan.  Anast.  ̂ IHv  Justin«,  aber  der  Vorsats  wird  nkbl 

dnrchgefahrt  Denn  s.  B.  zu  Nr.  YI  erfiUirt  der  Leser  anf  S.  441 

zwar,  dafl  die  Hüllte  davon  an  2  verschiedenen  Stellen  abertieflBrt 

ist,  von  den  Differenzen  der  Ueberlieferung  erführt  er  nichts,  obwol 

für  Z.  9  das  9ebv  {d^  xa»'  o6ov)  bei  Mai  Spicil.  Roman.  X,  2,  141 
statt  des  ̂ sbg  ibid.  S.  129  wenigstens  ernste  Erwägung  verdient. 

Noch  übler  steht  es  bei  Nr.  VII,  wo  für  ein  Stück  neben  dem  La- 

garde'srhen  Texte  einer  bei  Mai  zur  Hand  ist.  Was  wir  hier  per- 
peram  scriptum  iuveuimus  zählt  Dräs.  S.  442  ziemlich  vollätäudig 

anf,  liflt  aber  den  Lseer  nicht  ahnen,  daß  eine  Zefle  3IH),  30  f.  bsi 

Ifai  ganz  anders  —  nnd  wahrscheinlidi  (vergl.  mit  366,  7. 8)  riditi- 

ger  —  lautet,  lüfanlieh  ivtttfl  4vv9i68i  luA  «6  ettiMt  tfOywc  ntA 

t]  f^edt^s  9e6Ti]g  gegen  Lag.  ?v«  hw^ivtog  ta9  löyov  tfibfww 

Noch  auffallender  allerdings  ist.  daß  ein  in  dem  so  oft  benutz- 

ten Büchelchen  des  Leontius  adversus  fraudes  ApoUinaristarum 

(Mai  p.  138)  enthaltenes  ApoU.-Fragment  unserm  Herausgeber  ganz 

entgangen  ist;  aus  dem  Brief  an  Sarapion  (Nr.  V,  p.  347,  19 ff.) 

teat  Thnotheos  von  Berytos  in  seinem  Schreiben  an  den  Bischof  Ho- 

mooios  ein  zweites  nicht  nnwiehtiges  Stttck  mit,  das  er  so  einleitet: 

lufidvTts  kt  tf}^  »qhg  Ea^tacCmva  yptupU^ifs  hMtoX^g  viM'«.  Nidlt 
80  schlimme  Folgen  hat  euk  gleichartiger  Lapsus  im  Apparat  S.  452, 

wo  Dräs.  sich  freut  für  einen  Satz  aus  des  Apoll,  christologischer 

Hauptschrift  bei  Photius  cod.  230  einen  älteren  Zeugen  als  den  Kaiser 

Justinian  und  den  Anastasius  entdeckt  zu  haben,  nämlich  Eulogius 

von  Caesarea  in  einem  jedenfalls  nach  der  carthaginiensischen  Sy- 

node vom  Jahre  418  geschriebenen  Buche.  Nun  wimmelt  aber  der 

Ansang  des  Photins  ans  diesem  Buche  von  ErSrtemngen  Über  Cyrill 

1 444,  Diosenr  f  4&4  nnd  den  Antiodiener  Severus  e.  515 :  eme  Synode 

V(Ni  CSarthago  wird  überhaupt  nicht  erwähnt,  eine  von  418  ebenso- 

wenig; 1^  iv  Kaß-xriSövi  ovvodog  ist  natürlich  die  berühmte  S}'node 
von  Chalcedon  451  und  der  Eulogius,  von  dem  Phot.  handelt,  der  in 

den  monophysitischcn  Händeln  so  stark  beteiligte  Patriarch  von 

Alexandrien  um  6UU!  Daß  der  in  Rede  stehende  Satz  aus  Apoiliu. 

in  der  Hauptsache  bei  Phot.  noch  eizmial,  nämlich  cod.  229  p.  250* 
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zu  1ef«en  ist  luid  in  anderer  Fassung  als  cod.  230,  hat  Dräs.  auch 

jetzt  noch  nicht  beuierkt. 

Dabei  darf  ich  einen  ahnbchcn  Misgriff  aus  dem  ersten  Teile 

des  Buches  nicht  unerwähnt  lassen:  S.  103  fUhrt  Dräs.  aus  Photius 

cod.  229  p.  255^  >em  wenig  beachtetes<  Zeugnis  des  seitgenossi- 

Bchen  Syren  Ephnm  an  zu  Gunsten  einer  Correspondens  zwischen 

Basilius  und  ApoH. ;  dieselben  Merkmale  wie  bei  cod.  280  zeigen  so- 

fort, daß  wir  es  mit  einem  Manne  des  6.  Jahrhunderts  zu  thun  ha- 

ben ,  also  keinem  Zeitgenossen,  der  vor  380  gestorben  ist :  der 

Ephiaimios,  den  l'liot.  excerpirt,  ist  der  Patriarch  von  Antiochien 
c.  530 !  Dessen  Zeugnis  aber  ist  für  das  Thema  von  S.  103  ohne 

allen  Wert. 

Wenn  sonach  Dräs.  als  bioser  Herausgeber  den  an  solche  Ar- 

beit zu  stellenden  Ansprüchen  nicht  genügt  hat,  so  bleibt  die  Frage, 

wie  es  ihm  gelungen  ist,  die  schwerere  Aulgabe  der  Reconstruction 

zu  lösen  bei  Nr.  17,  der  nur  in  Fragmenten  erhalt«ien  Schrift  *A%&' 

dstiig  xbqI  Tjj^'  {>ft'«c  (TfcoxcjfT.'o).'  tijs  tuny  6fU>Cea6tv  &vd^ga7Cov  S.  381 
bis  391  ?  Er  gibt  da  die  durch  (iregor  von  Nvssa  orlialtenen  Stücke 

^^onan  in  der  Heihenfolge,  wie  sie  in  dessen  Antirrhetirus  zur  Krür- 

teruiig  ̂ elan^^en  und  schiebt  die  sonstwo  lieyt  t,Mien(U'n  Citate  aus 

dem  Werke  geeigneten  Ortes  zwischen  die  gregorianibciien.  l-  ür  ab- 

geschlossen kann  ich  auch  hier  die  Arbeit  nicht  halten.  Daß  Gregor 

8.  188  (ed.  Zacagni)  dieselbe  Stelle  aus  Apoll,  im  Auge  hat  wie 

S.  179,  liat  Drils.  nicht  bemerkt;  er  druckt  sie  385, 11—18  wieder 

ab  ohne  jeden  Verweis  auf  384,  36  f.,  und  ähnlich  liegt  es  bei 

382. 10  f.  und  26  f.  Wie  wenig  man  holTen  darf,  die  urq»rttngliche 

Keihent■(d^a^  bei  Dräs.  vorzufinden,  wird  302,  5  otlenbar,  wo  ein  Citat 
aus  Gregor  c.  p.  284  behandelt  wird,  als  ob  e.s  sich  eng  an  das 

vorherbesi>r()chene  anschlösse ,  während  (iregor  ausdrücklich  sagt 

(prialv  iv  roig  Ti^b  tovtov.  Noch  deuthcher  wird  der  gleiche  Fehler 

384,3  (=  Gregor  p.  106),  wo  die  Ausnutzung  von  Sach.  18,  7  durch 

ApolL^  Exegese,  als  iv  totg  n^b  toiixov  geschehen,  besprochen 
wird.  Schon  S.  888, 14  war  diese  lM%n^Um  ̂ «t^  erwühnt  worden, 

dahin  gehört  natürlich  das  von  Gregor  zufallig  erst  qpSter  gebrachte 

Citat.  Der  Satz  382, 30  f.  dürfte  doch  die  Fortsetzung  Yon  dem 

382,  26  rt'.  sein ,  ist  also  nicht  durch  Absatz  von  ihm  zu  trennen, 

ebenso  scheint  es  mir  mit  390,  3')  f.  und  Z.  31 — 33  zu  stehen,  vollends 
mit  384,  24  f.  und  Z.  26 — 28.  Wenn  Stellen  bei  dem  Nyssener  wie- 

derholt citirt  werden,  wird  das  von  Dräs.  fast  nie  uotirt.  km.  unan- 

genehmsten sind  indessen  mehrere  Weglassungen.    So  fehlt  vor 

882. 11  die  Inhaltsangabe  Aber  einen  verlorenen  Abschnitt  bei  Gre- 

gor p.  141:  xorotfxcvdtfag  Hiä  moXl&v  tb  tift^pvkg  ̂   r^ificfi;  ̂  
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Sxag  fiv  i&tXj)  ns  övouä^eiv  rb  uv&Qaxtvov  ßvyxQina,  nnd  382,  16 

nicht?  wegzulassen  von  Gregors  Bericht  hätte  sich  wol  verlohnt. 

Gregor  p.  154,  19tl".,  der  Passus  über  des  Apoll.  Ansicht  von  einer 
ewigen  cägxMöi^ ,  hätte  383,10  nicht  übergangen  werden  sollen. 

Vor  385, 1  fehlt  ein  wichtiges  Stück  der  Inhaltsangabe  aus  Gr^. 

p.  179,  Gf.  Yor  883,  21.  84.  Wie  Apoll.  Sach.  13,7  für  aeineZwedce 

ImnchlMr  machte,  erfiüuren  wir  in  Drite.'  SaoimlnDg  gar  nicht;  Chre- 

gor  hat  es  uns  p.  161  mitgeteflt,  indem  er  erst  die  Stelle  des  Pro- 

pheten TOlfthrt  ̂ (iq>tt£a  i^tyig&riTi  iTcl  vofiia  (lov  xal  ixl  &v9gtt 

6vuq)vX6v  (lov  und  nach  kurzer  Skizzirung  seiner  Aufiassung  fort- 

fährt: 'y/n^oAtvaptot?  de'  (fijöi  xarä  tov  KvQiOv  ^ontpuCav  iysi- 
gtiv  Öitt  Ti}v  rov  vo^ttiog  itgoGriyogCav  etc.  Der  Satz  des  Apoll. : 

^ AXk"^  äv^gaxog  yjv  reo  G(o^ari  [(pri6Ci>\  t»)v  räv  äv&gconcov  udo^ov 
tpoQiöag  nogtpijv  wird  zwar  aus  Gregor  p.  17ß  auf  S.  384,  29  einge- 

reiht, dagegen  nicht  die  ToUstSndigere  MitteQung  desselben  bei 

Greg.  p.  17i:  odvöv  «2^»«^         ̂ thv  yikp  «vti^uKti       to9  9toO 

Die  angeführten  Beispiele  werden  genügen,  um  das  Urteil  zu 

rechtfertigen,  daß  diese  erste  Ausgabe  der  dogmatischen  Werke  des 

Laodicenors,  soweit  sie  erhalten  sind,  auch  ohne  Heranziehung  von 

Handschriften  um  Vieles  exacter  und  verläßlicher  hätte  ausfallen 

können.  Zu  meinem  Bedauern  kauu  ich  von  dem  ersten  Teile  des 

Boches  nicht  viel  Besseres  sagen. 

Nicht  als  ob  sich  nicht  auch  da  recht  yerdienstliche  Partieen 

fibiden,  Untersuchungen,  durch  die  der  Verf.  die  Forschung  geför- 

dert hat,  und  die  unbedingten  BdCall  erhalten  werden ;  z.  B.  die  Yer* 

teidigung  der  Autorschaft  unseres  Apoll,  für  die  Psalmenmetaphrase 

S.  G3 — 73  gegen  Ludwichs  und  Rzach's  Hypothese,  wonach  sie  aus 

dem  5.  .Thdt.  stammte  —  inzwischen  hat  Ludwich  jene  Ansetzung 

ebenfalls  aufgegeben  — ,  aber  weitaus  das  Meiste  davon  war  ja  be- 

reits bekannt  aus  älteren  Aufsätzen  Dräsekes;  und  was  man  jenen 

'  Voraibeiten  gegenttber  von  diesem  größeren  Werke  (200  Seiten)  er- 
wartet, eine  innerlich  geschlossene  Oesammtdarstettnng  von  des 

Apoll.  Leben  und  schriftstellerischer  Th&tigicett,  das  erhält  man 

leider  nicht.  Die  Scheidung  in  2  Hälften:  Leben  des  Apoll.  3—82 

und  Schriften  des  Apoll.  83 — 202  ist  durch  nichts  gerechtfertigt; 

besser  paßte  ferner  für  die  2.  Hälfte  die  T^eberschrift:  Specialunter- 

suchungen über  diejenigen  Schriften,  die  erst  Dräs.  durch  Conjectur 

oder  —  so  lieini  Briefwechsel  des  Apoll,  mit  Basilius  —  gegen  allge- 

meinen Widersprucli  für  Apoll,  in  Anspruch  genommen  oder  die  er  erst 

—  wie  die  Axödiiiis  über  die  FleiBchwerdung  —  einigermafien  an  re^ 
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construiren  yersucbt  hat.  Der  erste  Teil  beschreibt  nur  scheinbar 

die  3  Hauptperioflen  im  Leben  des  Laodiceners  —  1)  bis  362,  2)  von 

363  bis  zur  Abfassung  der  xaru  litgo^  ntörig,  3)  von  der  axödeil^ig 

bis  zum  Tode  des  Apoll.  —  in  der  Hauptsache  gibt  er  litterargeschicht- 

liche  Behandlung  seiner  nicht  im  2.  Teil  erörterten  Schriften.  Also 

nicht  nie  >Lebeii«  vnd  >Sclirifteii<  nntencheideii  Bich  I  nnd  II,  son- 

dern wie:  durch  Udierliefenmg  oder  durch  G.  P.  Caaparis  Scharf- 

sinn gesichertes  Eigentum  des  Apoll,  und  durch  Dräselce  für  ihn 

zurttckerobertes.  Nun  ließe  sich  diese  Einteilung  wol  rechtfertigen, 

wenn  zuerst  aus  absolut  sicherem  Material  ein  Bild  von  der  Persön- 

lichkeit des  Bischofs,  von  seinem  Lebenspanji,  seiner  Sciiriftsteller- 

arbeit,  seiner  litteraiischen  und  theologi.-^chen  Eigentümlichkeit  ent- 

worfen und  dann  gezeigt  würde,  wie  durch  glückliche  Combination 

jenes  Material  erheblich  bereichert  und  dadurch  das  Bild  viel  weiter 

ina  Einzebe  ausgeführt  werden  kdnne.  Aber  solch  ein  fiester  Plan 

ist  in  dem  Buche  nicht  su  spüren;  wir  bekommen  eigentlich  nur 

Detailuntersuchuugen ,  lose  zusammengehalten  durch  den  Namen  des 

Apollinarios,  Eine  Umschmelzung  des  Inhalts  der  älteren  Zeitschriften- 

artikel im  Interesse  der  neuen  Aufgabe  hat  niclit  stattgefunden,  und 

andierseits  hat  der  Verf.  das  dort  schon  Gesagte  hier  nicht  so  voll- 

ständig wiederholt,  daß  man  sein  Buch  ohne  Rücksicht  auf  jene 

Aufsätze  verwerten  könnte.  Wichtige  Argumente,  die  dort  ausge- 

nutzt sind,  werden  hier  Ubergangen ;  Belegstellen  z.  B.  aus  Sokrates 

oder  Sozomenos  werden  wol  dort  aber  nicht  hier  dem  Laser  vorge- 

ftthrt  odor,  wenn  dies  geschieht,  wird  jede  genauere  Angahe  Uber 

den  Fundort  unterlassen.  So  entsteht  der  Eindruck  der  Uni^eich- 

mäßigkeit  und  der  UnvoUständigkeit :  Arbeiten  des  Apollin. ,  die 

Dräs.  noch  nicht  in  einem  Spezialaufsatz  behandelt  hatte,  wie  seine 

Streitschriften  gegen  Porphyrius  und  gegen  Marcellus  werden  allzu- 

kurz oder  sogut  wie  gar  nicht  besi)rochen.  Ich  verlange  von  solch 

einem  Buche  keineswegs  eine  Geschichte  der  Hinterlassenschaft  des 

ApoU.,  aber,  was  z.  B.  ein  ihm  so  nahestehender  SchriftsteUer  wie 

Hieronymus  von  ihm  und  seinen  Arbeiten  an  allerdings  recht  ver- 

schiedenen Orten  mitteilt,  hätte  dem  Leser  doch  ToUstlndig  vorge- 

legt werden  müssen. 

Biographische  Kunst,  Gestaltungskraft  und  die  Gabe  anziehender 

Darstelhing  hat  der  Verf.  ohnehin  wenig  bethätigt;  er  schreibt  über- 

aus breit ,  bisweilen  schwerfällig,  liebt  Wiederholungen  und  Ab- 

schweifungen (z.  B.  die  Note  über  Jahn's  Eustathios-Ausgabe  S.  9 
und  der  Excurs  über  die  Vorgeschichte  des  Georgios  von  Laodicea 

S.  9  f.  sind  doch  gewis  fiberflfisslg),  und  der  ftbergrofle  Kaehdrack, 

mit  dem  er  immer  wieder  das  von  ihm  erst  Aufgefundene  und  das 

Digitizoü  by 



Drladte,  Apollinarios  von  Laodicea. 8t 

Zwingende  uder  Bündi^re  seiner  Beweise  betont,  wirkt  aucii  nicht  er- 

frischend. Würde  doch  statt  der  vielen  Lobsprüchc  auf  Ai)oll.,  der 

nicht  oft  genug  als  >der  groCe  Mann<,  >der  gruL^e  Lao(iiceuer<,  eine 

> gewaltige  Persönlichkeit < ,  >i5chrift-<  oder  >geit>tesgewaltig<  ge- 

priesen werden  kann,  lieber  dargestellt,  worin  seine  Größe,  seine 

Bedeatnng  für  die  Geschidite  der  Theologie  besteht.  Dergleichen  ist 

im  Titel  ja  nicht  ausdrücklich  versprochen,  aber  wie  kann  der  Leser 

eigentlich  nach  den  Wünschen  des  Verf.  über  die  Ab&ssnng  theo- 

logischer Werke  durch  ApoUinarios  urteilen,  wenn  er  nicht  genau 

weiß,  was  dieser  gewollt  und  gelehrt  hat  und  was  seine  Denk-  und 

Schreibart  von  der  anderer  großer  Zeitgenossen  unterscheidet? 

Trotz  dieser  Mangt-l  konnten  indes^sen  Diasekes  Auslührungen 

noch  von  ungewöhnlicher  Bedeutung  sein,  wenn  alles  von  ihm  darin 

—  groflenteOs  von  ihm  zum  ersten  Haie  —  Behauptete  zwingend 

erwiesen  oder  auch  nur  sehr  wahrscheinlich  gemacht  wäre.  Ich 

kann  das  aber  nicht  zugeben.  So  Udne  Versehen,  wie  wenn  er 

S.  22  nach  Th.  Zahns  abschliefienden  Untersuchungen  doch  noch  den 

Lycier  Methodius  ah>  M.  >von  Tvrus«  besttchnet,  habe  ich  dabei 

nicht  im  Auge,  will  auch  kein  Aufhebens  machen  von  dem  selt- 

samen Schlüsse  S.  10  f.,  daß  Apoll,  schon  328  die  Wahl  des  Atha- 

nasius zum  Bischof  in  Alexandrien  >rait  lebhafter  innerer  Anteil- 

nahme begrüßt<  haben  müsse,  weil  er  nach  Sozom.  II,  17  irgendwo 

einen  detaiDirten  Berieht  Aber  die  VorgescMchte  dieser  Wahl  ge- 

liefert hat:  als  ob  ihm  das  Interesse  dafür  und  die  Belehrung  dar- 

über nicht  ebensogut  nach  846  gekommen  sein  kSnnte! 

Auffallender  ist  schon,  daß  S.  U  f.  die  doch  wahrhaftig  für  das 

Leben  des  Apoll,  nicht  geringfügige  Frage  nach  einem  Gegenbischof 

Pelagius  in  Laodicea  mit  ein  paar  Zeilen  erledigt  und  der  Schein 

erweckt  wird  (>ein  gewisser  Telat^ ins < ).  als  oh  wir  von  diesem  Manne 

weiter  nichts  wüßten,  wäiirend  wir  durcli  alle  i'oitsetzer  der  Euseb'- 

schen  Kirchengeschichte,  den  i'liilostorgios  nicht  ausgouommen,  durch 

den  Briefwechsel  dee  Basilius  und  sonsther  über  ihn  recht  gut  unter- 

richtet sind,  insbesondere  wissen,  daß  er  zu  den  Homousianeni 

zählte.  S.  14  freilich  und  S.  24  rechnet  Drüs.  ihn  zu  den  dem 

Arianismus  zugeneigten  (>arianisch  gesinnten  <)  und  nur  ans  Liebe- 

dienerei gegen  den  Kaiser  nicänisch  redenden  Bischöfen  der  antio- 

chenisclien  Synode  von  3G3;  aber  was  es  mit  dieser  arianischeu  Ge- 

sinnung auf  sich  hat,  beweist  am  klarsten  die  von  Driis.  ausdruck- 

lich erwuhute  Thatsache,  daß  an  ihrer  Spitze  Meletios  stand,  dcsseu 

arianische  Gesinnung  sich  in  den  Verfolgungen  unter  Valens  doch 

gnnz  merkwürdig  geäußert  haben  müßte! 

Bedenklicher  ist,  daß  OrSs.  so  häufig  die  Teste  der  griechischeii 

OMt.  gd.  Ah.  MM.  Sf .  t.  6 
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Quellen  misversteht.  So  iiborsotzt  or  S.  17  das  bei  Suidas  erhaltene 

Urteil  des  Philostorgios  über  Apoll.  Was  er  da  seinen  Autor  von 

Tüchtigkeit  in  streng  wissenschaftlicher  Darstellung  und  höherem 

rhythmisrheni  Schwung  sagen  läßt,  ist  mir  mindestens  bedenklich, 

aber  wie  konnte  Dräs.  die  Notiz,  dnG  der  X6yog  bei  Gregor  yjv 

ilxetv  'Axokhvagiov  ftev  adgötSQo^f  BaoiktCov  6%  öTa&iQtöxtffos 
—  als  ob  statt  der  Oeiieti?«  NomiaatiTe  daatilnden,  —  iriedergebeii: 

Li  der  mttndlicbeii  Rede  stand  Apollinarios  eine  grSßere  FOlle  und 

Kraft  des  Ansdracks  ni  Gebote,  dem  BasOeios  mehr  Rahe  mid 

Wttrde?  —  Nach  S.  104  soll  Basilins  in  ep.  131  an  Olympios 

sehreiben :  >Ich  selbst  mache  Niemandem  einen  Vorwurf,  wenn  er 

etwa  infolge  irgend  eines  Umgangs  in  Irrlehre  geräth  (ihr  kennt  ja 

die  Männer,  auch  wenn  ich  keinen  Namen  nenne),  w«m1  joder  doch 

nur  für  seine  eigene  Sünde  sterben  soll<.  Der  Hauptgedanke,  daß 

Bas.  einem  in  Irrlehre  Gerathenen  eventuell  keinen  Vorwurf  mache, 

ist  fast  ebenso  abenteuerlich  wie  die  Begründung  für  diesen  ver- 

mebtlichen  Gedanken;  BasU.  sagt  in  WirkUehkeit  etwas  ganz  Ande- 

res, nümlicfa:  wenn  ein  X  aus  dem  Freundeskreise  von  T  in  Häresie 

▼erfüllt  und  excommunicirt  wird  (Ihr  versteht,  wen  ich  meine),  so 

erhebe  ich  da  keine  Anklage  mit  gegen  Y,  weil  der  nicht  für  die 

Sünde  des  X,  sondern  ein  Jeder  für  seine  eigene  bestraft  wird  {»t 

Xig  ix  Tj]i?  iraiQiag  rivbg  eig  atgsöiv  ixe^xifJ^r})] 

S.  91  hören  wir,  es  weise  auf  Jahrhunderte  der  Entwickclung 

zurück,  wenn  der  Verf.  der  pseudo-justinischen  Cohortatio  ad  gentiles 

klagt,  daß  die  Hellenen  um  des  alten  Wahnes  ihrer  Vorfahren  wil- 

len >immer  noch  nicht  den  heiligen  geschichtiidien  Schriften,  d.  h. 

wie  der  Zusammenhang  lehrt,  den  Evangelien  Glauben  schenken  sol- 

len (Kap.  9  S.  91)«.  S.  94  f.  kommt  DrSs.  nochmals  auf  den  Sati 

zu  sprechen  und  findet  jetzt  betreffs  der  dort  genannten  h.  Schrif- 
ten: >offenbar  können  es  an  dieser  Stelle  alttestamentliche  und 

neutestament liehe  sein<.  Nachdem  er  später  wiederholt  hat,  die  Be- 

ziehung der  Worte  in  Kap.  9  auf  das  Noiie  Test,  könne  zweifelhaft 

sein,  fährt  er  fort:  das  sei  >nicht  im  mindesten  der  Fall  bei  cap.  13 

S.  14  DE<.  >Diese  Worte  können  nicht  misverstanden  werden,  sie 

enthalten  eben  dasjenige,  auf  Grund  dessen  Sozomenos  von  ötxa  ri^s 

Uyw  nuQTVQitts  redet,  und  sind  unbedingt  be- 

weisend«. Nämlich  Sozom.  bist  ecd.  Y,  18  berichtet  T<Hi  einem 

Myost  den  Apollin.  o^vftv  thp  fktOtXia  (Julian)  ̂ o*  tob^  «09* 

"Bkkmti  ̂ Xoc6(povg  unter  dem  Titel  {)jckQ  iX-qd^ei'ag  geschrieben, 
worin  er  auch  ohne  das  Zeugnis  der  heil.  Schriften  zeigte,  wie  sie 

abgeirrt  seien  von  den  richtigen  Vorstellungen  über  Gott.  Das  heißt 

doch  wol  nichts  anderes  als:  Statt  mit  Schriftbeweisen  hat  Apoll. 

Digitized  by  Google 



Dräseke,  ApoUinarios  von  LtedfOM. 88 

lediglich  mit  VernonftgrUnden  die  Widerlegung  des  heidnischen  Irr- 
tums unternommen.    Nach  Driis.  aber  kann  sich   das  Zeufj^nis  der 

Ii.  Schriften  bei  Sozom.  >schwt'rlich  auf  die  ATlichcn  Scliriften,  be- 

sonders auf  die  des  Moses  bezogen  liaben,  weil  Jiihan  über  deren 

hohes  Alter  genau  unterrichtet  war  und  sie  >düch  auch  noch  bei 

den  Joden  in  hohem,  wohlbegrüudetem  Ansehen  8t&nden<  (I),  >8on- 

dern  auf  die  Evangelien  und  die  Briefe  des  Aposteb  Panlns,  um 

irdche  sieh  die  christliehe  Kurehe  gesammelt  hatte  und  welche  des- 

wegen von  den  Hellenen  besonders  schroff  zurückgewiesen  und  ver- 

worfen wurden.   »Von  Niemandem  ist  bisher  darauf  geachtet  wor- 

den, daß  Sozomenos'  Bemerkunfj;  auf  das  genaueste  durch  den  Wort- 

laut zweier  Stellen  der  Cohurtatio  bestätigt  wird«,  nämlich  der  vor- 

her besprochenen  in  c.  9  und  13.    Das  ist  der  zwingendste  Beweis 

für  die  Abfassung  der  Coliort.  durch  Apollinarios  I  Leider  ist  die 

Beschränkung  der  UqoI  X6yoi  bei  Soiom.  auf  die  Evangelien  und 

Paohisbriefe  ebenso  absolut  willkürlich  wie  die  Auslegung  von  Co- 
hört.  9  und  13  falsch  ist  An  beiden  Stellen  kann  der  Verf.  nur 

an  ATliche  Bücher  denken :  an  der  ersten  erklärt  er  die  weit  vor 

aller  griechischen  Schrifitatellerei  liegende  Zeit  des  Moses  mit  fttr 

die  Heiden  gültigen  Argumenten  bestimmen  zu  wollen  —  nur  darum 

und  niclit  um  >die  Grundlegung  einer  christlichen  Philosophie  der 

Geschichtet  handelt  es  sich  —  ov  yug  «n-o  tüjv  ̂ sccov  xal  nag' 
^tiv  UfxoQiäiv  fiövov  xttvta  uxodetliat  xeiQiöiiai,  da  Ihr  diesen  noch 

nidit  Glanben  schenkt  (nb.  das  >noch  nidit«  irird  im  Blick  auf  die 

erhoifte  Bekehrung  gesagt,  das  »immer  nodi  «nichtt  ist  eine  wiU'' 

fcOrliche  Färbung)  lUA'       t&»  ̂ futi^  ...  fotofiAir;  da  wttfite 
ich  doch  nicht,  aus  welchen  NTlichen  Schriften  denn  ein  Beweis  filr 

das  Alter  des  Moses  hätte  erbracht  werden  können,  während  er  aus 

den  ATlichen  Geschichtsbüchern  so  oft  erbracht  worden  ist.  Wenn 

der  Verf.  also  hier  nur  an  ATliche  denken  kann,  so  ist  das  noch 

offenkundiger  in  c.  13,  wo  er  die  heil.  Schriften  der  Christen  mit 

denen  der  Juden  fUr  identisch  erklärt:  Tb      xagä  'JovSaioig  in 

»al  v^v  %äs  xij  i)ii€tiQa  ̂ BoöeßeCa  ÖiutpsQO'ötttg  6A^09ai  ßtßlovg 

^tius  Mifoußoiof  Ipfov         ̂ IfiAy  yfymnvf  denn  damit  wir  nicht, 

wenn  wir  sie  aus  der  Kirche  («  Gotteshaus)  herbeiholen,  Uebel- 

wollenden  einen  Anlaß  geben  uns  als  Fälscher  zu  verlästern,  bitten 

wir,  daß  sie  aus  der  Synagoge  der  Juden  herbeigeholt  werden.  So- 

nach bleibt  von  diesem  Hauptargumeut  für  die  interessante  These 

Dräsekes  nichts  bestehen.    Mit  den  meisten  anderen  verhält  es  sich 

ebenso.    Wie  kann  man  im  Ernste  (S.  92)  aus  einem  oi  öwoCoh 

itfiXv  *(fbs  ävÖQag  xä  x&v  xotijr&p  siddxus  kiystv.    t6uai,  yäQ 
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ix*  tt^Av  y^XoiordTTiv  ffs^t  d'S&v  ̂ s^yovfKv  Xeyo^kimpr  etwas  ZU 
G linsten  des  Apoll,  entnehmen,  weil  das  nicht  Jeder  von  sieh  sagttl 

könne,  weil  der  Schriftsteller,  der  sirh  >mit  unverkennbarem  Selbst- 

bewußtsein; als  einen  Mann  bezeichne,  der  Dichter,  besonders  den 

größten  von  ihnen,  zu  lesen  verstehe,  diese  Fähifjkeit  in  besonderer 

Weise  besessen ,  sich  dem  Dichterfürsten  vielleicht  selbst  als  Dichter 

und  Nachahmer  innerlich  verwandt  gefühlt* haben  müsse.  —  Oder  wie 
verdirbt  sich  Dr&s.  S.  85  ff.  den  Efaidmck,  den  die  Thatsache,  daß 

ein  von  der  Cohortat.  c.  11  angeführter  Orakelsproch  nach  Enseb. 

Praepar.  evgl.  DL»  10, 3  in  der  Schrift  des  Porphyrius  «s^l  Ik 

Xofüofv  (piXo6o(p(tce  Überliefert  war,  zu  Gunsten  seiner  Hypothese 

etwa  auf  den  Leser  machen  kann,  durch  die  ganz  haltlosen  Schluß- 

folgeruntzen.  die  er  sonst  noch  aus  dem  Wortlaut  der  Stelle  zieht. 

Bei  Pseudojustiu  niitnlicli  heißt  es:  utptasvoi  nox)  .. .  rwv  TtoitjTüv  fTil 

Ti)v  TÖv  ;|;p»j<yr)^o/'(ji'  uTtatrjv  tQajci/iöeöd^e'  0vt(O  yüg  aXTjxoa  l^yoinav 

xiv&v'  oifxovv  äxökoxj^ov  riyoviiai  ,  «  xag''  vfi&v  ngötegov  jcagl  av- 
täv  isnfxoa  iBf&mw  TttOt«  iv  luttQ^  wvl  xgb$  vpLäg  siMstv.  Es 

liegt  anf  der  Hand,  daß  die  Satdni  von  den  X9n^*i9*^  nur  aus  dem 

Bewußtsein  des  Christen  heraus  gesagt  ist;  namentlich  der  Blick 

anf  das  folgende  Citat  und  seine  Einleitung  zeigt,  daß  Verf.  dies 

▼Mdammende  Urteil  nicht  von  den  rivig  gehört  hat.  Nach  Dräs. 

aher  wird  dadurch  die  Abhängigkeit  des  Verf.  von  Diogenianos  und 

Porphyrios  klar,  weil  diese  davon  geredet  haben,  wie  häutig  Trug 

und  Täuschung  bei  der  Befragung  der  Orakel  mit  unterliefen  und 

zu  Tage  traten.  Man  denke:  der  Verfasser  einer  ix  koyiav  ytAotfo- 

q>£a  Quelle  für  den  Satz:  Von  Philosophen  und  Dichtem  wenden 

wir  uns  zu  dem  Betrug  der  Orakelsprttche!  Und  weil  der  Verf. 

M^&st^ov  gehM  haben  will,  was  er  jetzt  den  Hellenen  sagt,  muß  er 

die  Zeit,  in  der  er  jene  Schrift  des  Porphyr  kennen  lernte,  von  dem 

Zeitpunkte,  in  dem  er  die  Cohortatio  schreibt,  durch  eine  Reihe  von 

Jahren  getrennt  wissen  (S.  87) :  während  natürlich  das  tcqötsqov  — 

iv  xttiQN  vvv  nichts  weiter  als  die  Reihenfolge  der  beiden  Acte, 

des  itag'  v^üp  dxovecv  und  des  itgo^  vuäg  fiitetv  scharf  hervor- 
heben soll,  um  jeden  Widerspruch  der  Gegner  abzuschneiden  ;  daß 

TCQdtegov  bedeutet  >vor  einer  Reihe  von  Jahren  <  ist  doch  wol  eine 

recht  kOhne  Behauptung. 

Ich  will  mit  diesen  Einwendungen  gegen  Drll8.*8  Argumente  für 
Abfiusung  der  Cohortatio  dureh  Apollinarios  nicht  behaupten,  daß 

eine  solche  ausgeschlossen  sei  ;  in  der  Zeitschr.  f.  Kgesch.  Vn  hat 

Dris.  seine  Hypothese  eindrucksvoller  vertreten :  nur  für  ausgemacht 

kann  die  Sache  keinenfalls  gelten,  und  die  hier  S.  83—99  vorge- 
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trigen«!!  Argmnento  werden  simtlich  mm  kritiscben  Leser  eher 

abeehieckeii  ab  ttberzeugen. 

Etwas  glücklicher  scheint  mir  Dräs.  S.  100 — 121  zu  agiren,  wo 

pr  der  aus  4  Briefen  —  er  hat  sie  dankenswerthcr  ^Veise  panz  mit- 

geteilt —  bestehenden  Correspondenz  zwischen  Basilius  und  Ai»üllina- 

rios,  die  Cotelier  zuerst  veröffentlicht,  aber  auch  süf^lcich  als  Fäl- 

schungen verworfen  hatte,  die  Echtheit  erkämpfen  möchte.  Ich 

kann  nicht  leugnen,  dafi  Manches  dafUr  spricht;  wu  die  Datarung 

anf  361/2,  die  DrSs.  Tomimmt,  scheint  mir  munüglieh.  Wie  kann 

man  dem  Basfl.,  der  (S.  112)  mit  dem  ehrwflrdigen  Bischof  Diaoios 

TOD  Caesarea  nm  seiner  Condescendenz  gegen  den  Semiarianismus 

winen  859  alle  kirchliche  Gemeinschaft  abgebrochen  hatte,  zutrauen, 

daß  er  sich  361  noch  bei  Apoll.  Raths  erholen  muß  über  Sinn  und 

Schriftj^eniäGheit  des  öftoovöioc;,  daß  er  }^ar  den  Vorschlag  macht 

das  uuoovoto^  durch  Knaga^Xuxtcog  ofioiog  zu  ersetzen.  Auch  ist 

nicht  zu  übersehen,  daß  Basil.  in  den  siebziger  Jahren  auf  die  Vor- 

viihie  seiner  Feinde  erwidert,  er  habe  an  Apoll,  nur  einmal  als  Laie 

an  den  Laien  gesdurieben  imd  nie  über  Theologisches,  sondern  blofie 

HMichkeiteii  ausgetauscht.  Ob  Dräs.  mit  genügendem  Grunde  den 

AtfUQfffittxbg  mnr*  B^POfUw  des  ApoU.  in  dem  sog.  4.  und  5.  Buche 
des  Baidlius  wiedererkannt  hat  und  ob  die  bisher  herrenlosen  dti- 

loyoi  xigl  rf\g  ityiag  tgiddog,  in  denen  ein  Anomöer  von  einem  Ortho- 

doxen überführt  wird,  ebenfalls  von  Apoll,  herstammen ,  will  ich 

hier,  um  nicht  zu  viel  Raum  zu  beanspruchen  -  und  mit  wenigen 

Worten  läßt  sich  darüber  nichts  ausmachen  —  unerörtert  lassen; 
bewiesen  sind  auch  da  die  Thesen  Dräsekes  nicht. 

Für  sicher  halte  ich,  daß  die  als  Nr.  XI  —  gegen  die  von 

Ms.  boTorzugte  Reihenfolge  wSre  übrigens  Mancherlei  einzuwenden 

—  gedruckte  Abhandlung  iuqI  xQtddosy  die  aus  der  pseudojustini- 

sehen  ezpositio  rectae  fidei  bei  Otto,  Corpus  Apolog.  vol.  IV  heraus 

reconstruirt  worden  ist,  nicht  dem  Apoll,  zugeschrieben  werden  darf. 

Sie  weicht  in  der  gesamten  Haltung,  im  Ton  und  im  Sprachschatz 

m.  E.  völlifT  von  den  echten  Schriften  des  Apoll,  ab  und,  von  kleine- 

ren Ditiercnzen  zu  schweigen,  der  Apoll.,  der  in  dem  Briefe  an  Kai- 

ser Joviau  363/4  (Nr.  III  bei  l)ras.  p.  341)  schon  so  bestimmt  er- 

klärt hatte,  bfioXoyoxffitv  ...  ovdvo<pv0  6is  ruv  tvu  vlöv,  fiiav 

«90«fKwi}r^  xal  (iiav  ÄXQ0Cx-6viitw,  &Xlä  ̂ Cav  9>i$tf»v  fo9  dfoO 

I6f]fw  e^Qxm^ivtpf  mrl  Xffotmnwffiivrpf  lutä  tl^e  <ftcffiibg  ctdvoO 

itQOMmnIiönf  kann  unter  keinen  Umständen,  wihrend  sonst  die 

Sätze  jenes  Jovian-BekenntnisBcs  immer  wieder  durchldingen  (z.  B. 

Mr.  VU  p.  848  XiyMi  . ..  dik»  ̂ föötig  ntUtM  unO  'letdwov  €mp9^ 
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iva  &7Code£lttVtog  tbv  xi^^tov  .  . .  (ita  (pvöis  iöriv^  iicsidij  XQÖöcaxov 

?v  ixav  elg  Övo  ov  diaigfttai),  in  einer  Schrift  über  die  Trinität 

nach  370  (Nr.  XI.  p.  360.  361)  seine  Lehr  so  fonnnliren :  o«?  ^tu 

<p&g  xnl  eig  ijhog,  (pvöeig  dh  Öuo,  ri  filv  (paxbg  ij  <fä}tatog  ijXiaxov 

oina  xävxav&a  elg  ̂ ev  vCbg  xal  xvQiog  xal  Xgiötbg  xal  novoysvtjsy 

qn5^9ig  9h  d^o  ii  fihv  vjchg  ̂ (ucg  i)  de  ij^utiga^,  und:  süune  i)fitu 

ot  tbv  xpitfrMnwtffUw  9^6fi9^»v ^^i^uaiiiSiuvM  ot  in'  &vaiffi€»$ 
«Av  ̂ ^o  9^tfci»«>  tä  xoue&w  t^o&vtsf  tud  st^oU%i6ßiPOi,  Dräs. 

glaubt  freOUdi  (S.  177)  durch  seine  Erklärung  der  letzteren  Stellen 

—  die  erstere  läßt  er,  so  viel  ich  sehe,  unberücksichtigt  —  auf 

S.  172—6  alle  Schwierigkeiten  >auf  die  natürlichste,  ungezwungenste 

Weise  beseitigt«  zu  haben,  indem  er  in  jenen  Zeilen  eine  versteckte 

Polemik  gegen  die  Kaiipadocier  findet,  namentlich  gegen  Gregor 

Ton  Nyssa,  dessen  Verguttungslehre  augenscheinlich  zum  Doketisums 

fllhre.  Mdn  in  seuiein  Eifer  >da8  schon  voilier  aof  Grund  ander- 

wdtigcr  Untersnchnngen  gewonnene  Ergebnis  an  befestigen«  flber- 

siefat  er,  daß  er  die  Frage  durchans  verdreht  hat.  Es  handelt  sich 

fiir  die  Kritik  hier  nicht  darum  festzustellen,  ob  die  Kappadocier 

oder  einer  von  ihnen  mit  Recht  als  auf  Aufhebung  der  zwei  Naturen 

ausgehend  bezeichnet  werden  durften,  sondern  ob  ein  Apollinarios  der- 

artige Vorwürfe  gegen  theologische  Gegner,  gleichviel  wie  sie  hießen, 

erheben  konnte.  Und  das  ist  rundweg  zu  verneinen,  es  kann  einer 

nicht  zugleich  Monophysit  und  entschiedener  Vorkämpfer  des  Dyo- 

physitismos  sein. 

Ich  mache  zum  Schlofl  darauf  aufhierksam,  wie  es  sich  an  die- 

ser Stelle  besonders  deutlich  als  nachteilig  fttr  die  anregenden  und 

scharfdnnigen  Untersuchungen  Dräsekes  erweist,  daß  er  nirgends  im 

Zusammenhang  die  theologischen  Anschauungen  des  Apoll,  zu  fixiren 

▼ersucht  hat  ;  lun  jeder  Darstrllung  von  dessen  Naturenlehre  mußte 

sich  die  Unmogliclikoit  er^'fO»en  Sätze  wie  die  auf  S.  300  und  361 

dem  Bischof  von  Laodicea  zuzusclireiben.  Die  dogmengeschichtlichen 

Thatsachen  sind  nun  einmal  auf  solchem  Felde  die  wichtigsten  Hülfs- 
mittel  der  ütterarisdien  Kritik. 

Marburg.  Ad.  JttUcher. 
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VImIos,  Nicolaas,  Der  Äugustincrtn  önch  Johannes  Hoffmeister.  Ein 

Lebensbild  aus  der  Keformationszeit.  Freiburg  im  Breisgau,  Herderscbe  Yer- 

lagslMBdlimg  1891.  VI  o.  444  8.  8*.  Preii  4  Hk. 

Je  öfter  ich  es  beklagt  habe ,  daß  die  Gegner  der  Reformation 

von  den  römischen  Ilistorikern  vernachlässigt  werden,  um  so  mehr 

muß  ich  mich  freuen,  daß  der  Augustiuermüuch  Joh.  Ilotliueiäter, 

nieht  einer  der  ünbedenteiidsteD ,  jetzt  einen  Biographen  gefuaden 

bat.    Das  Verdienst  in  neuerer  Zeit  wieder  auf  seine  Bedeutung 

anfinerioain  gemacht  sn  haben ,  gebührt  H.  BochoII,  der  in  seinem 

Werke  >  Einführung  der  Reformation  in  Kolmar«  (Kolmar  1876)  und 

dann  in  einem  Aufsatz  in  der  praktisch  -  theologischen  Zeitselirift; 
>Mancherlei  Gaben  und  ein  Geist  1879 <  den  Elsässer  Ordensmann 

gebührend  gewürdigt  hat.    Dann  hat  der  für  die  Wissenschaft  viel 

zu    früh   verstorbene  A.  v.  Druffel  die   in  Neapel  aufgefumienen 

Briefe,  die  Ii.  a,h  Troviucial  der  rheinisch-schwäbischen  Augustiner- 

provinz an  den  Ordeosgeneral  Seripando  gerichtet  hat,  mit  einer 

SIdsse  sebes  Lebens  und  einem  Verzeichniß  seiner  Werke  in  den 

Abhandlungen  der  Münch.  Akad.  m.  Cl.  XIV  Bd.  1.  Abth.  1878 

TeroffentUcbt  (Vgl.  Nachträge  in  Ztschr.  f.  Kirchengesch.  III,  485  iF.). 

Das  immerhin  noch  recht  spärliche  Material  ist  nun  wesentlich  da- 

durch bereichert  worden  ,  daß  Paulus  die  Briefe  des  Seripando  an 

Hoffmeister  aus  dem  Archiv  des  Augustincrordens  in  Rom  zu  Gebote 

standen,  die  er  als  Beilagen  zu  seinem  Buche  mit  den  Regesten  der 

von  Druffel  edirten  Schreiben  zum  Abdruck  bringt.    Vier  weitere 

Briefe  lioifineisters  lieferte  dann  noch  G.  Waldner  in  der  Zeitschrift 

für  Geschichte  des  Oberrheins.  Neue  Folge.  VI.  Bd.  Karlsruhe  1891. 

Aber  auch  ans  dem  schon  von  mir  für  die  firObere  Zeit  ausgebeuteten, 

m  Möschen  handschriftlich  Yorhandenen  Auszüge  aus  den  Registern 

des  Generalarchivs  in  Rom  hat  der  Verfasser  manche  neue  Notiz  gebraclit. 

Und  auch  deshalb  begrüße  ich  vorliegende  Arbeit,  weil  sie  unsere 

Kenntniß  der  Geschichte  der  deutschen  Augustinercongregation  ,  für 

deren  Aufhellung ,  nachdem  ich  zum  ersten  Mal  den  Gegenstand  in 

wissenschaftlicher  Weise  zu  behandeln  unternommen  hatte ,  noch  viel 

zu  thuu  ist,  zu  fördern  sucht  und  hinsichtlich  ihres  Ausgangs  auch 

wirklich  erörtert.  Und  mit  Johann  v.  Staupitz  und  der  Geschichte 

dar  dentschoi  Augustinercongregation  beediäftigen  sich  mehrere  nidit 

unwicfatige  Vorarbeiten  des  Verf. ,  auf  die  um  so  mehr  eingegangen 

werden  muß,  als  derselbe  die  in  ihnen  gewonnenen  Besultate  m 

seinem  größeren  Werke  unter  Verweis  auf  die  dort  gegebene  Be- 

gründuHT  ni^ifarh  aufnimmt.  —  In  einem  Aufsatz  in  der  Ztschr.  f. 

Kircbengeech.  Bd.  U,  1877  S.  460  ff.  hatte  ich  wahrscheinlich  ge- 
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mtelit»  daß  Luthers  Romreise  mit  inneren  Bewegungen  im  Augiistiner- 

Ofden  ziisamnienliinge ,  indem  sieben  Convente  der  deutschen  Augu- 

stinercongregation  sich  pegon  den  Plan  des  (leneralvikars  Job.  v. 

Staupitz,  die  deutsche  t'ongrcgation  mit  der  siicli.sischen  Augustiner- 
provinz zu  verbinden ,  erklärten  ,  was  dann  die  Absendung  Luthers 

nach  Rom  veraolaßte.  In  diesem  Falle  mußte  die  Romreise  in  den 

Herbst  1511  verlegt  werden.  In  aUedem  stimmt  P.  in  seinem  Anf- 

satze  >Zn  Luthers  Romreise«  im  Historisdien  Jahrbuche  Xn,  1891 

8.  68  ff.  und  Job.  Hoffmeister  S.  122  mir  bei,  dagegen  weicht  er 

hinsichtlich  der  Frage  ab,  wessen  Interessen  Luther  dort  vertreten  habe. 

Ich  nahm  an,  daß  Luther  von  Staupitz  geschickt  worden  sei,  unterließ 

aber  nicht,  was  Paulus  hätte  beachten  sollen,  später  in  nieinor  I.utlicr- 

biograitliic  I,  TT)  f.  vgl.  S.  3(19  darauf  hinzuweisen,  daß  Luther  viel- 

leicht auch  das  Vertrauen  eines  Teiles  der  dissentirenden  Brüder  be- 

sessen habe  und  daß  vielleicht  auch  Erfurt  zu  den  dissentirenden 

Conventen  gehört  habe.  Paulus  tdit  nun  aus  dem  nur  nicht  zugäng- 

lich gewesenen  Werke  des  Milettnus^  Alphabetum  de  Monachis  etc. 

Pragae  1613.  4^  8.  223  eine  Stelle  mit,  welche  die  7  dissentirenden 

Klöster  nennt  ̂ )  und  die  Behauptung  des  Cochleus,  daß  Luther  quad 

esset  arer  intjonio  et  nd  contradicfU'hon  nwhix  et  vcht^niry^s .  nach 

Rom  geschickt  worden,  in  sichtlicb  verallgemeinernder  Foiin  wieder- 

holt: td  tatidcm  ]\lartiiiutn  Lutho  to)!  nn'i)i(ir],}nn  fiontosum  ar  Vniiiua- 
cissimum  liomom  traiisniiltereut.  Die  Abhängigkeit  des  Mileusius 

von  CodilettB  hätte  P.  nicht  leugnen  sollen.  Immerhin  bleibt  die 

Notiz  wichtig  genug.  Gehörte  Erfurt ,  woran  jetzt  nicht  mehr  zu 

zweifeln  ist ,  zu  den  gegnerischen  Conventen ,  dann  dürfte  Luther 

jedenfalls  nicht  nur  den  Standpunkt  des  Staupitz  zu  vertreten  ge- 

habt haben.  Damit  ist  aber  noch  nicht  gesagt ,  >daß  Luther  nach 

Rom  gesandt  worden  ist ,  um  dort  bei  der  Kurie  gegen  die  ge- 

troflfenen  Maßregeln  Protest  einzulegen <  (zur  Honireise  a.  a.  0.  S.  73 

vgl.  Verf.  Iloffnieister  S.  122).  Nach  dem  von  mir  fZtschr.  f.  Kirchen- 

gesch. II,  470)  mitgeteilten  Schreiben  des  Nürnberger  Rats  von 

Staupitz  vom  19.  Sept.  1511  fürchteten  die  Nürnberger  von  der 

Ausführung  der  Pläne  des  Staupitz  einen  Verlust  der  Freiheiten 

ihres  Klosters  und  eine  Schädigung  der  damit  errungenen,  der  Stadt 

1)  Ponierienso,  Krfordiense,  Nortausiense  (Nordhausen),  Colmaricnae  (Culm- 

bacb)  Morimbergeuse ,  SangbasianenM  (Sangerbaascn)  atqae  Sobergiensc  (ätern- 
berg).  Der  «nie  Nmm  ist  völlig  entstellt.  leb  win  geneigt  dafbr  Orimmam 

zu  lesen.  Man  I<oiintf  auch  an  Coionicnse  denken.  In  Küln  fiinJcii  wir  wenigsten?! 

im  Jahre  1512  den  Führer  der  gegnerucbeii  Qonveote  Simon  Kaiser  aas  Culm- 

bacb.   Ztscbr.  f.  KirdicngeRcl«.  ü,  466. 
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sehr  wertToUen  Obgaranz  der  schwanen  Honehe.     Ist  nun  anzn*^ 

nehmen ,  daß  die  andern  Convente  dieselben  Gründe  hatten ,  so  läßt 

sich  mit  einiger  Sicherheit  nachweisen ,  daß  Luther  auf  einem  etwas 

andern  Standpunkte  stand.  Es  ist  zu  beachten  ,  daß  or ,  was  ich 

schon  früher  (M.  Luther  I,  3(11>)  angedeutet  habe,  in  den  jedenfalls 

nicht  lange  nach  seiner  Ronircise  gehaltenen  rsalnicnvorlesungen  in 

auffallender  Weise  geringschätzig  über  die  strenge  Observanz  spricht 

(\' gl.  Seidemanu ,  Luthers  älteste  Psalmen  Vorlesungen  1 ,  59 ,  100. 
n,  122. 289).  Im  Jahre  1616  spricht  er  sich  gegen  die  beabsiditigte 

Elosterrefonnation  in  Dortrecht  ans  (De  Wette  I,  30).  Stand  er 

damals  schon  so ,  dann  waren  seine  Grttnde  gegen  die  Zweckmäßig- 

keit von  Staupitz  Plänen  jedenfalls  andere  als  die  der  Nürnberger, 

und  es  wäre  sehr  wohl  denkbar ,  daß  er  als  Mittelsmann  erwählt 

worden  wäre:  denn  daß  das,  was  Cochlcus  und  nach  ihm  Milensius 

zur  Begründung  für  Luthers  Wahl  angeben,  lediglich  von  dem  Haß 

gegen  den  Ketzer  eingegeben  ist,  bedarf  unter  Yerstiin(li^,Mii  keiner 

weiteren  Begründung.  Und  wäre  Luther  wirklich  als  Kläger  -  .  gen 

Staupitz  aufgetreten,  so  wäre  das  enge  Verhältniß  des  letzteren  m 

Lnther  gamieht  zu  verstehen,  üebrigens  hat  Gochleus  nicht  erst 

in  seiner  Lntherbiographie  sondern  schon  im  Jahr  1524  Luthers 

Romreise  mit  Streitigkeiten  unter  oder  mit  seinen  ElosterbrQdem 

in  Verbindung  gebracht.  In  der  in  diesem  Jahre  herausgegebenen 

Schrift  de  authoritate  ecclesiae  heißt  es  Bij  übt  enim  unqunm  vixit  in 

paee?  qiiof  amii^  V'  iiritcnm  frnlriJ>iis  in  ivi  vnsfrrjn'^  qniil  frrif  ViOmae^). 

Nicht  mindo  '  >  i- 3  ich  Einspruch  erheben  gegen  die  Charakteri- 

simng  des  Staupit  iloffmeister  S.  124  und  namentlich  gegen  die 

in  zwei  Aufsätzen  -ic^is.  Verf.  Histor.  Jahrb.  XII,  (1891)  S.  309  f. 

und  ebendaaelbBt  8.  77S  entiialtenen  Andassungen ,  die  leider  das 

üttingue  tempora  und  die  Kenntniß  dessen,  was  evangelische  Lehre 

ist,  sehr  vermissen  lassen.  Inde'!*<  m  ist  hier  nicht  der  Ort  dazu,  auf  des 

Staupitz  Lehre  einzugehen.  N  -  •'ine  Bemerkung  will  ich  anschließen. 

Daß  Stanpitz  als  guter  Katholik  gesioi-ben  ist,  worin  ich  mit  dem 

Verf.  übereinstimme,  ist  nicht  zu  be-  ̂ veifeln,  denn  er  hat  sich  unter 

die  kirchliche  Autorität  gebeugt.  .';)er  darum  ist  noch  nicht  gesagt, 
daß  er  auch  seine  evangelische  Sl  llung  hinsichtlich  der  Lehre  vom 

Glauben  aufgegeben  hat.   H.  glaubt  dies  jetzt  beweisen  zu  können 

1)  Wie  ich  n acht rärr] ich  bemerke,  giebt  P.  an  anderer  Btdie  BhL  JtSttb, 

XII,  S.  al  l  f.  noch  zwei  andere  Steilen  aus  Cochleus  an,  von  denen  eine  sogar  be- 

Lauptet,  daB  Luther  von  seinen  Geuosseji,  denen  er  früher  angehangen  hatte,  ad 

SUsupieimm  mam  difiettH.  Dm  lit  nat&rlieh  gans  lianloi,  uehden  Kmolt«*. 
TO«  Lathen  Kdie  war,  dal  Stovpits  Minen  Plan  Md^b«n  mntte. 
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auf  Grund  eines  Gutachtens,  welches  Staupitz  über  Sätze  des  als 

Häretiker  verhafteten  Augustiners  Dr.  Stephan  Kastenbauer  (Agricola) 

des  späteren  Aiipsburger  Predigers  abgegeben  hat.  Aber  was  sagt 

dieses  Gutachten  aus  ?  Staupitz  tadelt  im  Grunde  genommen  nur, 

dftß  er  sein  Urt^  dem  der  Kirelie  entgegenatelll  (tndkiiim  sonm 

ecclesiae  catholicae  determinationibiis  anteponit).  Es  ist  deveelbe 

Standpunkt,  den  er  in  seinem  letiten  Briefe  an  Lnther  (Th.  Kolde, 

deutsche  Augustinercongregation  S.  446)  vertreten  hat.  Und  wenn 

daraus  wirklich  mehr  zu  entnehmen  wäre ,  liefert  das  Schriftstück, 

dessen  vollständigen  Abtlnick  aus  dem  sehr  seltenen  Werke  C.  Gärt- 

ner, Salzburgische  golelirte  Unterhaltungen.  Zweites  Heft.  Salzburg 

1812.  S.  OT — 72  der  Verf.  leider  unterlassen  hat,  wirklich  einen 

Beweis  für  den  Glaubeus.standj>unkt  des  Staupitz  V  Wir  wußten 

schon,  daß  St.,  der  als  Freund  und  Gönner  Luthers  bekannt  war,  manche 

Anfeindungen  in  Salzburg  zu  erleiden  hatte  (vgl  Augustinercongre- 

gation S.  349  f.).  JetKt  erfahren  wir,  worin  sie  bestanden.  Und  es 

war  wohl  die  perfideste  Art  Ton  Inquisition,  den  selbst  des  Luther^ 

tums  verdächtigen  Abt  mit  der  Begutachtung  der  S&tse  des  als 

häretisch  verdächtigten  früheren  Ordensgenossen  zu  betrauen.  Unter 

diesem  Druck  und  der  energischen  Verfolgung  der  lutherisch  Gesinnten 

durch  den  Salzburger  Cardinal  Matthäus  Lang,  das  monstrum  fa' 

nwsum,  wie  Luther  ihn  nennt,  worüber  jetzt  F.  P.  Datterer  (Des 

Cardinais  und  Erzbischofs  von  Salzburg  Matthäus  Lang  Verhalten  zur 

Beformation,  Freising  1890  Erlanger  Diss.  I8ü2)  in  wichtigen  Acten- 

stUcken  näheren  Auftchlußgiebt,  halStaupits  das  fragliehe  Gutachten 

geschrieben.   Doch  wenden  wir  uns  au  dem  Buch  Uber  Hol&neister. 

An  fleifliger  Arbeit  hat  es  der  Verf.  nicht  fehlen  lassen,  woU 

aber  an  Kritik  und  namentlich  an  Methode.  In  Folge  der  nnglttck- 

lichen  Einteilung  des  Stoffes  mußte  es  zu  zahlreichen  Wiederholungen 

und  auf  der  andern  Seite  zu  Zerreißung  des  Zusammengehörigen 

kommen.  Die  freilich  auch  schon  bedenkliche  Zweiteilung  in  Leben 

und  Lehre  könnte  man  sich  noch  |Li;efallen  lassen,  wenn  es  nicht  zu 

Wiederholungen  in  demselben  Abschnitt  käme.  Es  ist  in  der  That 

ermüdend,  sich  zuerst  durch  ausführliche  Erörterungen  über  die 

Stellung  Hoffineisters  zu  den  kirchlichen  Fragen,  nicht  blos  was  das 

I>ogma,  sondern  auch  was  den  Ritus  betrifit,  dnrchsnarbeiteii,  und 

nachdem  davim  natfirlich  außerdem  schon  in  der  Geschichte  des  Le- 

bens die  Bede  war,  noch  ein  besonderes  Capitel  Uber  H.  und  die 

Reformation  anzutreffen.  Noch  unmethodischer  ist  aber  der  erste 

Abschnitt.  Da  führt  uns  das  erste  Capitel  ins  An.mistinerkloster, 

woLci  über  die  liegel  des  Augustin,  die  Gelübde,  diu  Schulen  und 
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den  Studienplan  der  Augustiner  gehandelt  wird.  Ein  zweites  schil- 

dert den  Prior,  ein  drittes  den  Prediger,  ein  viertes  die  schriftstelle- 

rische Thiitigkcit  und  den  Freundeskreis.  Da  H.  inzwischen  I'rovin- 

cial  seines  Ordens  ̂ ^eworden  ist,  belehrt  uns  ein  fünftens  selir  um- 

fangreiches Cupitel  (Die  Deutscheu  Augustiuer  in  der  Keforniations- 

zeit),  in  dem  von  II.  so  gut  wie  gar  nicht  die  Rede  ist,  im  Anschluß 

an  mein  Biidi  darftber,  was  es  Überhaupt  mit  den  Augusünem  in 

DentscUand,  ihrer  Yerfaasung,  ihren  Kimpfen  im  Innern  und  schließ- 

lieb  dem  YerM  des  Ordens  fllr  eine  Bewandtniß  gehabt  hat.  Oibn- 

^  bar  ̂ riüre  das  methodisch  Richtige  gewesen,  den  Leser  bei  der  Er- 

liUnng  des  Eintritts  IT.s  in  den  Orden,  also  in  Gap.l  mit  dessen  Ver- 

fassung und  damaligen  Verhältnissen  bekannt  m  machen,  wodurch 

viele  Wiederholungen  und  inanrhe  UnklarheittMi  in  den  ersten  Ca- 

piteln  liätten  verniieden  werden  können.  Ich  erkenne  dankbar  einige 

Berichtigungen  meiner  Arbeit  an,  so  daü  die  Constitutionen  schon  vor 

Staupitz,  wie  ein  bandschriftliches  Exemplar  derselben  auf  der 

Münchner  Kbliothek  ergiebt,  das  Lesen  der  Schrift  empfehlen  (S.  7), 

ferner  daß  diese  Bibliothek  Cod.  lat  8573  eine  Abschrift  von  Stan- 

pifci*  Constitutionen  besitzt,  tou  denen  wir  bisher  nur  dnen  in  Jena 
befindlichen  Druck  kannten;  dann,  daß  die  beiden  einzigen  heut 

noch  bestehenden  Augustinerklöster  Würzburg  und  Münnerstadt  je 

eine  Fiüale  Fährbruck  in  der  Würzburger  und  Germerhausen  in  der 

Hildesheimer  Diöcese  unterlialten  S.  163.  In  dem  Capitel  über  die 

Augustiner  bringt  1'.  überhaupt  manches  Interessante  bei.  Ich  hatte 
mich  auf  wenige  Mitteilungen  Uber  den  Untergang  der  deutsciieu 

Congregation  beschränkt,  der  Verf.  ist  in  der  Lage  noch  weitere 

Notiien  über  den  Niedergang  der  Übrigen  Kloster  beizubringen,  die 

freilich  hie  und  da  die  nötige  Kritik  vermissen  lassen  und  auch  vieUieudi 

vervollständigt  werden  könnten.  Die  Identität  des  IfOnchner  Augu- 

stiners Ostermder,  der  schon  1503  Baccalaureus  und  1504  Magister 

in  Wittenberg  wurde  (vgl.  J.  Köstlin,  die  Baccalaurei  und  Magistri 

etc.  Halle.  Osteri)rogramm  1S87  S.  1  u.  22),  mit  dem  späteren 

Bekämpfer  Luthers  Cüppelmair  S.  136  f.  halte  ich  für  sehr  unwahr- 

scheinlich. Das  Richtige  müßte  sich  hier  übrigens  noch  feststellen 

lassen.  Nach  einer  Notiz  im  Münchner  Reichsarchiv  Bayr.  Religions- 

Aden  I,  p.  174  wenden  die  Herzöge  WQhehoi  md  Ludwig  1526  ein 

jihrliehes  QehaU  von  40  Gulden,  das  PrettendorfiBr,  >etwan  Suifrap 

gaaeus  des  ThumbstÜts  zu  Wttarzburgc,  vorlor,  wefl  er  >8iGh  der 

lutterisdien  Lrhungen  zu  Würzburg  dermassen  anhengig  vnd  teil- 

hafflig  gemacht,  das  er  derohalben  von  Wyrtzpurg  enntweichen 

mnessen«  etc.  dem  Prior  und  Convent  des  Münchner  Augustinsr- 
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klosters  zu,  weil  sie  sich  >Tor  andern  wider  Luther  vnnd  seine  an- 

henger  mit  predigen  vnnd  lero  froset7t<  — 

Richtip:  ist  der  Nachweis  (;.M\u;on  Kociioll),  daß  HolTni.  nicht  in 

Cohnar,  sondern  in  Oliorndorf  geboren  ist,  fal-sch  aber,  daß  es  sclion 

iui  12.  Jahrh.  ein  Augustincriuuenkloster  daselbst  gegeben  hat. 

Nachgerade  sollte  doch  anerkannt  sein,  daß  es  im  12.  Jahrh.  über- 

haupt noch  keine  Augustinerklöster  gab,  am  wenigsten  in  Deutsch- 

land, und  das  Oberndorfer  Kloster  ist  nach  Beschreibung  des  Wttr- 

tembergischen  Oberaints  S.  167  erst  1264  urkundlich  bezeigt  Rich- 

tig ist  ferner,  daß  H.  nicht  Dr.  theol.  war  und  schon  1533,  nicht 

erst  1'),;«  Prior  wurde,  aber  wo  und  wann  er  Augustiner  wurde,  ist 
juich  durch  P.  nicht  festgestellt.  Allos,  was  über  Colnmr  als  Ein- 

klcidungsort  gesagt  wird,  ist  lediglich  \  eruiutung,  ebenso  il.s  Be- 
such der  Mainzer  Universität.  Das  erste  sichere  Datum  ist  seine 

Inseription  in  Freiburg  am  15.  Dez.  1528,  wonach  er  schon  Augu- 

stiner war.  Unsicher  ist  dann  wieder,  wann  er  Priester  geworden. 

Das  Capitel  >H.  als  Friere  bringt  zu  dem  aus  Rocholl  bekannten 

nicht  viel  Neues.  Interessanter  ist  das  Capitel  Uber  >H.  als  Predi- 

ger <.  Was  dort  aus  Hofmeisters  Auslassungen  freilich  in  großer 

Breite  über  die  richtige  Predigtweise  gegen  die  falsche  Art  seiner 

Zeit  mitgeteilt  wird ,  ist  gegen  des  Verf.s  Meinung  doch  ein  klarer 

Beweis  dafür,  wie  richtig  die  > Reformatoren <  die  Predigten  ihrer 

Zeit  beurteilten,  und  laßt  von  neuem  verstehen,  daß  sie  in  jenen 

Predigten  keine  christlichen  Predigten  sehen  konnten.  Merk- 

würdig viel  Unrichtiges  nimmt  P.  wdrtlich  aus  Janssen  über  Luthers 

schmalkaldische  Artikel  herüber.  Danach  wären  sie  filr  ein  Ton 

Luther  auszuschreibendes  Concil  bestimmt  gewesen,  alle  Theologen 

hätten  sich  in  Schmalkalden  darauf  verpflichten  müssen  etc.  S.  75. 

In  meinem  Artikel  in  der  protestantischen  Reulencyklopädie  sub  voce 

hätte  sich  P.  überzeugen  können,  daG  Janssen  seinen  Lesern  großen 

Unsinn  aufgebunden  hat.  Sehr  beachtensweit  sind  daeegen  die  Aus- 

züge, die  der  Verf.  aus  II.s  nicht  iu  die  OetTeutlichkeit  gedrungener 

Gegenschrift  S.  75  ff.,  auf  die  nach  Rehrich  zuerst  Rocholl  wieder 

aufinerksam  gemacht  hat,  mitteilt  Allerdings  wurd  man  gut  thun, 

die  Tielleicht  noch  instmetiyeren  und  jedenfalls  objectiver  gehaltenen 

Auszüge  bei  Rocholl  S.  72  ff.  zur  Vergleichung  heranzuziehen.  Bei 

aller  bitterbösen  Polemik  gegen  Luther  enthält  sie  doch  so  scharfe 

Anklagen  gegen  die  >Päpstler<,  —  IL  hält  auch  die  Priesterehe  für 

opportun  S.  öü  — ,  dati  man  in  der  That  kaum  persönliche  fic- 

hüssigkeit  des  noch  katholisch  gesinnten  Rates  gegen  H.  anzunehmen 

braucht,  wenn  er  die  Verbreitung  der  (jetzt  nur  noch  in  einem  auf 
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der  Stadtbibliothek  zu  Colmar  befindlichen  Exemplar)  vorhandenen 

Schrift  zu  verhindeni  suclitp.  Die  Sorge,  daß  des  >Schimpfirens< 

kein  P^nde  sein  werde,  da  er  > beiden  Teilen  scliniähluift  und  unleid- 

lich geschrieben  (S.  U2j<,  war  wohl  berechtitjt.  Und  die  Gründe  des 

Bats  liegen  in  seinen  AnslaBsungcn  offen  zu  Tage,  uoch  mehr  in  dem 

Ton  P.  meht  mitgeteilten,  aber  bei  RocboU  S.  72  zu  lesenden,  fUr 

den  Rat  entseheidenden  Gntacbten  des  Sjndikns  Schwabach  von 

Wimpfen.  Ueber  die  andern  Schriften  H.s  werden  wir  wie  billig, 

da  sie  zugänglicher  sind,  nicht  so  ausführlich  unterrichtet,  aber  es 

ist  doch  mehr  als  naiv,  wenn  der  Verf.  für  den  Inhalt  der  erst  1559 

herausgegebenen,  aber  schon  1510  oder  41  geschrieljenen  Schrift 

über  die  Augsburger  Cunfes-sion,  auf  die  er  im  zweiten  Teile  seines 

Werkes  (Hoffmeisters  Lehre)  zurückkommen  will,  einstweilen  auf 

Druffel  verweist,  S.  108.  BeicUtcher  fließen  die  Quellen  Ittr  H.s 

Leben  erst  seit  dem  Briefwechsel  mit  Seripando:  er  ist  eine  fort^ 

wührende  Klage  fiber  die  Trostlosigkeit  der  Zustände  mit  interessan- 

tem Bekenntnissen ;  und  eine  größere  Bedeutung  gewinnt  II.  erst,  als 

er,  man  weiß  nicht  recht,  wie  er  dazu  kam,  als  Prediger  auf  den 

Reichstag  nach  Worms  im  Jahre  1545  berufen  wurde.  Hier  war  es, 

wo  König  Ferdinand  ihn  schätzen  lernte,  und  wo  er  selbst  mit  den 

Jesuiten  in  Verkehr  trat.  Wie  bekannt,  wurde  er  dann  zum  Regens- 

burger Religionsgespräch  entboten.  Diesen  Dingou  widmet  der  Verf. 

die  ansf&hrliehste  Darstellung.  Leider  sind  aber  diese  Capital  die- 

jenigen, an  denm  man  vom  wissenschaftlichen  Standpunkte  am  mei- 

sten Anstoß  nehmen  muß.  An  gehässigen  Bemerkungen  gegen  die 

Reformatoren,  namentlich  Luther,  fehlt  es  auch  in  den  früheren 

Partieen  nicht,  dafür  scheint  Murner  sein  Mann  zu  sein  cf.  S.  152 

— ,  aber  gelegentlich  der  Dar.stellnng  der  Regensburger  Verhand- 

lungen scheint  lediglich  der  cunfe.ssiunelle  (iegensatz  seine  Feder 

geführt  zu  haben.  Hier  zeigt  sich  der  Verf.  leider  ganz  als  Schüler 

Junssens.  Erst  werden  die  Protestanten,  die  nur  auf  eiuen  Anlaß 

warten,  das  Gespräch  zu  mnreißen  (S.  2li),  als  Verlänmder  und 

Männer,  denen  jede  Achtung  su  Tersagen  ist,  hingestellt,  um  dann 

die  katholischen  Gegner  als  unschuldige  IJImmlein  zu  charakteri- 

siren,  auch  wenn  ein  Granvella  sie  als  >am  Leben  gebredilich< 

bezeichnet,  auch  wenn  der  gut  katholische  Graf  v.  Zimmern  nach 

der  von  Hoffmeister  unternommenen  Visitation  der  Oberndorfer 

Augustinerinnen,  über  deren  unzüchtigen  Lebenswandel  die  Zimmerii- 

sche  Chronik  3,  69  zu  vergleichen  ist,  ihn  > einen  lausigen  Mönch <, 

und  einen  >groQeu  Bubeu<  nennt.  Da  ist  es  natürlich  nur  Bucer- 

Bche  VerttiiBidnng  (S.  203),  wenn  Eck  einea  uaaüehliigen  Lebens  be^ 
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schuldigt  wird,  während  daran  (vgl,  Kaworaii  Jonasb.  I,  297  und 

423)  im  KofonnationszcitalttM-  seihst  wohl  kein  Kenner  der  N'erhält- 
nisse  gezweifelt  hat.  Pls  Idlint  nicht  auf  das  Eiuzehie  einzugehen, 

auch  nicht  auf  den  zweiteu  Teil  >Uoflmeisteni  Lehre  und  reforma- 

torMe  AnBielitoii« ,  denn  was  der  YeifiuBer  da  irahncihdilidi  unter 

dem  BeifUl  seiner  GerinnongsgenoBsen  bietet»  ist  bei  aUem  Fleifle 

in  der  ZusammensteUnng  des  MaterialB  nidits  weniger  ab  tine  ob- 

jective  Darstellung,  vielmehr  ein  von  Polemilc  gegen  die  Reforma- 
toren erfüllter  Versuch,  zu  zeigen,  was  Otto  bereits  bezüglich  des 

Cochleus  liehau|ttet  hat  fOtto,  Joh.  Cochlaeus  der  Humanist.  Breslau 

1874  S.  132),  >daß  eben  jene  Sätze,  durch  welche  das  Concil  von 

Trient  die  Häresie  abgewiesen  hat,  bereits  im  Anfang  der  Refor- 

mation zum  groGen  Teile  mit  Klaiheit  und  Schärfe  von  den  Theo- 

logen ausgesprochen  murden«  S.  861.  Ich  kann  snm  SeUnfl  nnr 

bedanem,  daß  ein  Mann,  der  auf  den  Namen  eines  ernsthaften  Hi- 

storikers Ansprach  macht  nnd  zweifellos  die  Begabung  dasn  hat, 

sich  in  dieses  Fahrwasser  hat  treiben  lassen.  Wagt  er  doch  zu 

sagen  S.  352:  >E8  war  demnach  nur  protestantische  Folgerichtig- 

keit, wenn  man  bei  der  VerwerfiuiL'  des  Cölibats  ni<lit  stehen  blieb, 

sondern  auch  <lie  Vi  e  1  w  e  i  Ii  e  r  e  i  verteidigte<.  Solciie  Sätze  sollte 

er  doch  Skribcnteu  wie  liühm  und  Majunke  überlassen. 

£rlangeu.  Tb.  Kolde. 

Saraphim,  ErnRt  und  August,  Aus  Kurlands  herzoglicher  Zeit.  Oc- 
staltea  uud  Bilder.  Zwei  Farstengestalten  dea  17.  Jaturbunderts.  MiUu, 

Behn  1892.  S48  8.  8*.  Preii  S  llk. 

Wie  die  Verfasser  des  vorliegenden  Buches  es  selbst  im  Vor- 

wort aussprechen,  werden  die  von  ihnen  geacdchneten  Filrstenge- 

Btalten  die  meiste  Antheihiahme  in  den  deutschen  Ostseeprovinxen 

Rufllands,  namentlich  in  Kuiland  finden.  Doch  gewMhren  die  cultur- 

geschichtlichen  Abschnitte  in  den  beiden  Biographieen,  nnd  nicht 

zum  Wenigsten  die  geschilderten  Beziehungen  der  Kurländischen 

Herzopsfamilie  zu  dem  Ilohenzollern-  und  dem  Greifenliause  ein 

Anrecht  auf  Berücksichtigung  auch  an  dieser  Stelle.  Der  Fleiß  der 

Verfasser  hat  sich  neben  der  Ausnutzung  der  Mitauer  Archive  viel- 

fach auch  auf  ausländische,  namentlich  die  Berlins,  Stettins,  Dan- 

zigs,  Dresdens  und  Stockholms  gerichtet   Bei  so  «mteeaden  Stu- 
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dim  ist  es  ihnen  gelungen ,  mancherlei  Beiträge  zur  Geschichte 

Pommerns  und  zur  Gharal^teristik  des  Grofien  Kurfürsten  in  die  Er- 

zählung einzuflechten. 

Der  erste  Theil  des  Buches  (S.  5 — 140)  enthält  die  Bio^^ra- 

phic  der  Herzogin  Elisabeth  Magdulene  von  roiinnern ,  die  sich 

im  Jalire  lüUO  mit  dem  ller/og  i'Yiedrich  von  Kurland  und  Sem- 

gaUen  Terheirathete.  Die  Jugendgesdiiehte  der  Fürstin  ftthrt  uns 

an  den  Hof  von  Wolgast.  Die  YermlUilnngsfeier ,  die  Aussteuer, 

sowie  die  Hofordnung  des  Herzogs  Gotthard  Eettler,  Herzog  Frie- 

drichs Vater,  geben  Gelegenlieit  zu  nicht  uninteressanten  cultur- 

historischen  Bemerkungen.  Doch  liätte  sich  dieser  Abeehnitt  durch 

Vergleiche  wol  noch  beleben  lassen,  z.  B.  mit  den  von  Klempin 

fDiplnmatischc  Beiträge  zur  Geschichte  Pouimerns)  abgedruckten 

ähnliciun  Aufzeichnungen,  wie  dem  Veizeiclinisse  der  Aussteuer  der 

Prinzessin  Anna  von  Polen  oder  dem  Entwurf  zu  den  Hochzeits- 

feierlichkeiten bei  der  Vermählung  Bugislav  X. 

Die  Kurlftndischen  Verhältnisse  in  den  ersten  Jahren  der  Ehe 

des  jungen  herzoglichen  Paares  sind  gut  geschildert;  mit  angemesse- 

ner Knappheit  irird  erzählt,  vi\e  Herzog  Wilhelm,  der  Bruder  und 

Mitregent  Herzog  Friedrichs,  die  Führer  der  Adelsopposition,  die 

Gebrüder  Nolde,  IG  15  ermorden  ließ  und  in  Folge  dessen  Kurland 

verlassen  mußte.  Die  Verfasser  haben  das  Wesentliche  geschickt  zu 

gruppiren  gewußt.  Einem  Vergleiche  mit  dem  gleichzeitigen  preu- 

ßischen Ständekampf,  der  sich  durch  neue  rublikationeu  fast  mit 

Gewalt  aufdrängt,  sind  sie  Übrigens  auch  hier  aus  dem  Wege  ge- 

gangen. 

Der  liebenswttrdige,  tüchtige  Charakter  ElisabeÜi  Magdalenas 

tritt  in  den  gefahrvollen  Streitigkeiten  mit  den  Ständen,  besonders 

dem  Adel,  fesselnd  hervor.  Ebenso  anziehend  ist  das  Bild  der  Be- 

strebungen, die  die  Herzogin  auf  die  Nachfolge  ihres  NcITon,  des 

jungen  Herzo^^s  Jacob,  richtet.  Unerniiidlich  bittet  sie  die  ver- 

wandten K(inigs-  und  Fürstenhöfe  um  Verwendung  bei  dem  polni- 

schen Lehnsherrn,  auch  scheut  sie  die  beschwerlichen  Fahrten  an 

den  pohlischen  Hof  nicht.  Die  Drangsale,  welche  die  Kriegsscharen 

der  Polen  und  Schweden  dem  wehrlosen  Eurländischen  Fttrstenthum 

zufligten,  trSgt  sie  mit  heldenmttthiger  Geduld.  Bei  der  Ausmahmg 

dar  Kriegsnöthe  Kurlands  fallen  nebenher  beachtenswerthe  Streif- 

lichter auf  die  Schicksale  Pommerns  im  dreißigjährigen  Kriege. 

Am  Gewinnendsten  zeigen  sich  die  guten  Eigenschaften  Elisa- 

beths in  den  letzten  Jahren  ilires  Lebens.  Nach  dem  Tode  ihres 

Gemahls  bringt  sie  noch  sieben  Jahre  auf  ihrem  Wittwen-Sitz,  dem 

Schloß  Dobleu  iu  der  Nähe  Mitaus,  zu.    Ihre  Correspondeuz  mit 
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(Ion  fürstlichen  Verwandten  in  Deutschland,  wie  mit  den  Kauflenten 

uud  Gelehrten  in  Kurland  und  Riga;  ihre  Sorge  für  Kirche  uiul 

Schule  in  dem  von  Kriege  verwüsteten  llerzogthuiu  lassen  sie  als 

eine  verständige,  hilfbereite,  wahrhaft  verehruagswürdige  Luudes- 

mutter  erkennen. 

Ueberaus  glttddich  war  die  alte  Fttrstin,  als  die  Wahl  ihres 

Keffen  Jacob  auf  eine  brandenborgische  Prinzessin  fiel,  anf  Lnise 

Charlotte,  die  vortreffliche  Schwester  des  Großen  Kurfürsten.  Dafi 

diese  die  Zuneigung  Elisabeth  Magdelenas  erwiderte,  geht  aus 

einem  (S.  13G)  mitgetheilten  Briefe  an  die  Tante  hervor»  der  echt 

Kurländische  Herzlichkeit  athniet. 

Die  Lebensbeschreibung  des  I'rinzen  Alexander,  des  Sohnes 

Jacobs  und  der  Luise  Charlotte  (S.  15G — 232;,  versetzt  uns  an  den 

Hof  des  Großen  Kurfürsten,  wo  der  junge  Kurländer  seine  Kinder- 

jahre und  nach  kurzer  Unterbrechung  auch  die  spätere  Zeit  seines 

frilh  abgeschlossenen  Lebens  verbrachte.  In  Brandenburgischen 

Kriegsdiensten  wurde  er  bei  emem  Sturm  auf  Ofen  tfidtlich  ver- 

wandet (1686).  Der  Kurfürst  war  bei  der  Nachricht  vom  Hingang 

seines  zärtlich  geliebten  Neffen  aufs  Tiefste  ergriffen.  In  einem 

sehr  ernst  gehaltenen  Schreiben  an  seinen  Schwager,  den  Herzog 

Jacob  von  Kurland  (S.  22S),  drückte  er  seine  innigste  Theilnahme 

und  den  Wunsch  aus,  die  theuereu  Uebcrreste  des  jungen  Kriegs- 
helden in  seinen  Laudeu  beisetzen  zu  lassen.  Doch  wurde  das  von 

Kurlündiseher  Seite  abgelehnt.  Das  Hübscheste  in  diesem  Abschnitte 

des  Buches  sind  die  Kinderbriefe,  die  der  Prinz  Alexander  aus 

Berlin  nach  Mitan  schickte.  Sehr  ergötzlich  klingen  die  Nänien,  die 

in  Königsbttg  und  Mitau  am  Sarge  des  fürstlichen  Jttnglings  vorge- 

tragen wurden,  die  lateinischen  iibrigens  bei  Weitem  erträglicher  als 

die  deutschen. 

Als  Anhang  ist  das  Testament  Luise  Charlotteiis  vom  Jalirc 

1675  mitgetheilt,  aus  dem  in  wahrhaft  rührender  Weise  die  herz- 

liche Liebe  zum  Gatten  und  zu  den  Kindern,  namentlich  zu  >Ale.\au- 

dergen<,  dem  Einarmigen,  hervorleuchtet,  zugleich  freilich  auch  die 

Geld-Histee  jener  Tsge  in  Mitau  und  Berlin  drastisch  fllustrirt  wird. 

Bei  der  Lekttire  der  tttchtigen  Arbeit  stören  h&ufige  Druck- 

fehler; die  Ausstattung  ist  im  Uebrigen  zu  loben. 

Gammin  (Pommern).  J.  Girgensohn. 
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PniS  dM  Jahrganges:  JL  24  (nlt  den  >Nachrichtea  d.  k.  Q.  d.  Wiss.«:  JL  27). 

Pni«  der  «iptelnea  Nummer  nadi  AnsaU  der  Bogen:  der  Bofen  60  ̂  

lakalt:  Ptalcri  8ml  t0b  d««  Utmdn  Tal  btnaiffsgabai  tsb  Will.  Tm  flhOiiwifHr»  <— 
Kelle,  Oefchieht«  der  djvtochvn  Litlintur  tod  der  ältesten  Zeit  bis  zur  Uitte  de«  elften  J»brhu- 

aerts.  Von  MartiH.  —  Famka,  i'aput  Bonedict  IX.  Von  WtMct.  —  Rejck,  OMCbicht«  dar  Har- 
löie  TOD  ZtlulifMk.  Toa  »MMWR.—  TOBOlifvrtk.OMoUAtodMQaatkMhtSTwDIItelfe.  II. 
Von  nHippi. 

Eigenmächtiger  Abdruck  von  Artikela  der  GbtL  gti.  Anzeigen  verboten.  =: 

Garel  von  dem  bliieodea  Tal.  Ein  höfischer  Romaa  aus  dem  Artussagen- 
kreiee  reu  dem  Fleiw  laü  den  Fniken  des  CNurelsMles  tirf  Biiiümbleia 

herausgegeben  von  Dr.  II.  WaU.  Freiborff  L  Br.,  Fr.  Wegaer,  1898.  XTI, 

346  S.  gr.  8*.  Preia  8  llk. 

Ein  wesentlich  höheres  Verdienst,  als  ich  im  Jahrgang  1887 

dieser  Zeitschrift  Nr.  21  der  Taudareisausgabe  KhuUs  vindicieren 

konnte,  läßt  sich  auch  vorliegender  Editii)  i)rinc(>i>s  des  umfangreich- 

sten und  meiner  Ansicht  nach  besten  Pleiei M-lu  n  Kunians  nicht  zu- 

erkennen. Ermöglichte  Khulls  Abdruck  die  Revision  der  Resultate, 

zn  denen  E.  H.  Meyer  hinsichtlich  der  Dichtergabe  des  Poeten  ge- 

langt war,  80  liegen  nunmehr  Berne  aimmtlfehea  Werke  der  kriti' 

sehen  Prilfnng  bequem  Ter,  und  es  wird  nur  noch  einer  PubUcation 

von  des  Strickers  Daniel  bedürfen,  um  das  Urteil  über  den  Fleier 

endgiltig  abzuschließen.  Denn  die  eigentlich  philologische  Arbeit 

und  die  rechte  Einsicht  in  die  Probleme,  auf  deren  Lösung  es  in 

erster  Linie  bei  diesem  Dichter  untergeordnetsten  Kan^'es  ankoninit, 

muß  ich  trotz  aller  Anerkennung,  die  ich  dem  FleiCe  den  Heraus- 

gebers gerne  zolle,  au  Walzs  Ausgabe  leider  vermissen.  Allerdings 

flteht  ee  mit  dem  Texte  nicht  so  schlimm  wie  man  nach  der  Probe, 

welche  1881  als  Programm  des  akademischen  Gymnastums  in  Wien 

efschien,  zu  befürchten  Grund  hatte.  Yiehnehr  hat  Walz  in  lang- 

jähriger Beschäftigung  mit  dem  Roman  und  angeleitet  durch  Her- 

mann Paul  manches  gelernt.  Dessen  ungeachtet  läfit  die  Textge- 
ONk  fO.  Am.  MN.  It.  A  7 
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stult  viel  zu  wünschen  übrig.  Wcun  ich  von  den  zahheichen  unver- 

bessert  gebliebeuen  Druckfehlem,  den  manigfachen  VerstöQen  gegen 

Etomeiitarregelii  der  mhd.  Grammatik,  der  des  öfteren  snmwidrig 

gehandhabten  Interpimcttoii,  endlich  von  allen  Stellen  absehe^  die  der 

Herausgeber  aelbst  in  den  Varianten»  Anmerkungen  oder  Nachträgen 

als  fehlerhaft  erkannte,  so  verbleiben  doch  noch  Hunderte  von  Ver- 

sen» die  der  Correctur  bedttrfen.  Die  folgende  Auswahl  soll  dafür 

den  Beweis  erbringen. 

293  (hi2  ir  redet:  die  Auslassung  des  Pronomens  hier  und  öfters 

geht  zweifellos  auf  die  schlechte  Ueberlieferung,  nicht  auf  den  Dichter 

zurück :  Walz  hat  willkürlich  (ä.  die  Anm.)  die  notwendige  Ergänzung 

bald  vorgenommen»  bald  nicht  Daher  ist  zu  lesen  1259  und  ir, 

3420  tufOM  ielh  2643  ist  «r,  7422  wat  er,  7759  das  ieh,  8711  «mmI 

MMft»  11354  vfdi  tr»  11419  nM  ich,  ich  tat,  11459  äUam  er,  13039 

daä  si  mit  den  Meraner  Fragmenten,  14453  si  sich,  17836  du  «Um» 

18071  tr  8US.  —  419  war  besser  nach  8021  (vgl.  auch  11146)  zu  er- 

gänzen teil  mir  des  helfe  h!  qrstdu. —  433  tcilltn,  vgl.  20461.  —  488 

der  Vorschlag  in  der  Note  ist  sicher  falsch.  —  493  nicnder.  —  G20 

die  Note  entzieht  sich  meinem  Verständnis.  —  730  das  überlieferte 

ge  war  beizubehalten.  —  811  am?  —  817  die  Ergänzung  ist  über- 

flüssig, vgl.  M(elenuiz)  168.  11198  «fn  heräe  tugende  me  vergo».  — 

908  «m»  Tgl.  1940.  7392.  T(andarejs)  7414.  7442.11275.12665. 

13471  (auch  M  9614  ist  tfon  zu  supplieren).  —  926  eiäde  rfcAe.  — 

940  triwen,  vgl.  984;  umgdcehrt  bietet  die  Hs.  1842  In  wen  für 

truren.  —  955  f.  niwan  den  werden  Artus  <h  r  uf.  —  965  her,  vgl. 

1711.  3771.  11387.  16213.  M  3707.  —  y.Ki  nucan.  —  1083  durch 

shie.  —  1173  den  nach  der  Ueberlieferung,  s.  unten  die  Wigalois- 

stelle  3171.  —  1211  nu\im.  —  1251  dee  der  Us.  ist  in  das  (vgl. 

16209.  17137.  19705.  T  1681.  9576.  M  4819.  9485)  zu  ändern,  nicht 

in  «v:  der  Fleier  gebraucht,  Wolfram  nachahmend,  nur  d6  daa, 

aM  dem,  doM  gtschaeh,  —  1283  nach  T  2109.  M  8155.  9777.  9987 

(Tgl.  Pars.  261»  13)  war  Iserfnm  beizubehalten.  —  1285  muß  von, 

nicht  on,  ergänzt  werden,  vgl.  T  9810.  M  5923.  —  13ir.  f.  sincr 

Jd'mfte  dar  bietet  keinen  Anstoß,  der  Fehler  steckt  vielmehr  in  dem 
Reimwort  der  nächsten  Zeile :  man  ist  durch  degen  klar  zu  ersetzen. 

—  1393  Uu^  i^t.  —  1416  wurde  schon  in  diesen  Blättern  1887,  799 

zu  zungemadie  gebessert,  vgl.  z.  15.  Wh.  34,  10.  88,  25.  Erec  6769. 

Gregor  832.  2112.  —  1446  «ftut  obf  ̂   1498  mnd}HU,  —  1602  ist 

dir  SU  erginsen.  —  1865  dürfte  nach  18328  Uult  in  sn  ändern 

sein.  ~  2063  hei  er.  —  2079  herre.  —  2102  dem  hdde.  —  2122  dA. 

—  2317  din.  —  2479  swaz.  —  2565  <meh}dorh.  —  2569  ff.  ndchte 

ich  lasen  Stkütib^  dei$  urilde»  (fMesioi»  gtuier  aol  dae  büde»  —  naeh- 
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FMin  Q«n1  wn  don  UflMMkn  Td  hmnagßifihtn  im  Walt.  M 

ahmen)  durch  sincn  großen  uhtrmuot.  Jedenfalls  geht  Walzs  Anmer- 

kuDg  fehl.  —  2628  die  überlieferte  Wortfolge  hat  sich  zu  ändern 

liegt  kein  Gnmd  vor.  —  2659  s6  du  nüi  %piU.  —  2691  niwan.  — 

2700  den  Zweck  der  Variante  verstehe  ich  nicht  —  2727  vier  slakte, 

TgL  2733.  2745  i«r]em.  —  2917  ahjnäeh?  Der  Schreiber  dachte 

vrol  an  einen  Satz  wie  als  sinen  triuuen  Wdi  geeimi.  —  2940  von 

kumber.  —  3390  sachyach.  —  3710  der  W.—  3917  niemer.  —  4003 

/)fn.  —  4120  rohorn.  —  4351  ichs. —  4429  war  die  handschriftliche 

Lesart  der  rittcr  onch  (s.  4102)  vkr  hundert  u'tts  beizubehalten;  um 
den  Reim  zu  gewinnen,  muß  dann  in  der  nächsten  Zeile  ̂ ^/än  mit 

ffraa  vertauscht  werden.  —  4532  verdient  der  Text  der  Meraner 

Bmehstttcke  ii  wua  kSbetdk  muk  übioe  den  Torzug,  denn  der  Plder 

bedient  sich  des  A^jectivs  läuoe  nur  mit  Bemg  auf  Personen,  vgl. 

S.B.  7596.  M  4168.  —  4563  mtne»  mit  der  Linzer  Hs.  —  4570  f. 

fWi  niiM  nu  langer  Uten  der  tcirt  woU,  d.  h.  der  wirt  ist  iah  xotvoO 

zu  fassen;  nu  tiberliefern  beide  Codices.  —  4899  ouch  zu  streicbeD» 

—  4912  und  den.  —  4996  leichter  und  besser  ist  die  Ergänzung  von 

sin  als  von  der.  —  5034  eühten.  —  5263  an]in.  —  5389  war.  — 

5428  sinen.  —  5487  des  sifr  icas ;  nach  5485  keine  Interpunction, 

nach  5486  Punct.  —  5563  hühen.  —  5819  ex  erge.  —  5943  f.  ist  von 

der  Meraner  Bruchstücke  vorzuziehen.  —  6081  mit  den  Meraner 

Fragmenten  war  m«  einzusetzen.  —  6251  pot  der  Hs.  weist  eher  anf 

M<  ab  auf  flPtt,  vgl  auch  14700.  14926.  T  6272.  18843.  —  6292  Uhr 

hmim.  ̂   6319  in.  —  6598  wnA  anders  niht  er  da»  Ue  nach  den  Me- 

raner Bruchstücken.  —  6673  belibcn  um  das  hom.  —  6836  des.  — 

6867  an.  —  6872  des.  —  6893  da.  —  7102  in\qein.—  7104  war  nur 

tecrne  zu  ergänzen,  vgl.  M  6761.  7442  :  der  Vers  ist  aus  Parz.  796,22 

entlehnt.  —  7228  mer^iener?  —  7233  in  zu  streichen.  —  7240  des 

tievels,  vgl.  T  5268.  6212.  8617.  —  7257  allen.  —  7328  unhetroijcn, 

TgL  8317.  11542.  14858.  M  8106.  —  7331  das  überlieferte  einhalb 

zu  Sndera  liegt  kdn  Grund  Tor.  —  7444  mtf  «i  in.  —  7561  die  (oder 

^)«oft.  —  7720  aS0r]M0er.  —  7723  iwer,  —  7984  wee^OUsken,  —  8036 

lutgesmä.  —  8310  mfieM  mit  den  Meraner  Fragmenten.  —  8441  iet  ee 

mit  beiden  Hss.  Die  Zeile  bildet  einen  selbständigen  Fragesatz. 

8508  dem  rUet  er  gellehe  gar,  wieder  nach  den  Meraner  Bruchstücken. 

—  8520  sicie  mit  den  Meraner  Resten.  —  8575  das  handschrifthche  dev 

führt  nicht  auf  drö,  sondern  auf  diu;  übel  ist  Substantiv.  —  8596 

min  krön.  —  8610  da2  er  ir  niht  etikunde,  vgl.  T  16650.  —  8722 

sä.  —  8851  ein}dae.  —  9041  niemer,  —  9155  lieber.  —  9314  wur- 

denjouaren.-^  9337  armen.  —  9353  strich  10285  imU,  vgl.  7961. 

^  10364  fiion.  —  10416  erhdl  oderMf.—  10841  Aradke  mit  den  Me- 

raner Bmchstfleken.  —  10936  glestenf  —  10988  bMUe.  —  11131 

7» 
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mir}mU.  —  U157  da  die,  vgl.  12880.  —  11214  tVi  tu.  —  11306  des] 

äoM.  —  11394  doMyter,  —  11668  MSkt$,  —  11691  tttemer.  —  11825 

huima,  Tgl.  z.  B.  12148.  14542  und  Wh.  18,  11.  —  12096  d6.  — 

12124  liegt  em  V«rderlmi8  vor:  aber  ttän  oder  svmdem  dan  be- 

friedigt nicht.  —  12151  die  handscbriftlicbe  Losart  üf  Artus  den 
hünec  rieh  ist  ohne  Grund  verlassen.  —   12182  wich  zu  streichen. 

—  12247  u-es.  —  12502  ffrrhrr.  —  12705  im  (vgl.  12G85  f.).  — 

1277.'-)  tCfetcH  und  12777  gcstücndcn.  l.'i'UU  der.  —  13390  die 

Ergänzung,  welche  nach  V.  13292  vorgenommen  wurde,  ist  über- 

flüssig. —  13524.  17878  ftofne»,  nicht  körnen.  —  14341  suku,  — 

14468.  16501  genendedleke:  anderwärts  (s.  Yanr.  tn  15214)  ist  diese 

Besserung  richtig  ToUzogen.  —  15234  die  Umstellnng  des  über- 

lieferten hät  sdutden  war  nicht  geboten.  —  15368  —  15892 

daz  mit  den  Meraner  Bruchstücken.  —  15608  von,  vgl.  15127.  — 

15785  da  sonst  regelmäßig  der  Fleier  der  resp.  diu  rrir  mit  näherer 

Bezeichnung  versieht,  z.  R.  mlsches,  mr  valsrhr,  so  wird  an  dieser 

Stelle  mit  den  Meraner  Bruclistiickon  drr  srh(nidni  rric  zu  lesen, 

13455  aber  ein  gemeinsamer  Fehler  beider  Hss.  auzuuehmeu  sein. 

—  15953  Uj),  vgl.  10891.  20044.  —  16157  rätet  (so  auch  die  Me- 

raner Fragmente  nach  Zingerle).  —  16850  verdient  das  «Kim  der 

Meraner  St&cke  vor  sän  den  Vorzug.  —  16936  woljund:  so  hat  auch 

das  Meraner  Blatt  nach  Zingerle.  —  17052  der  böte  lom  hin  wider 

gerlfni,  s.  die  Varr.  —  17130  ̂ w/^ir  //-"  mit  den  Meraner  Fragmenten. 

—  17M(;  dir\drr,  Vgl.  3700.  15422.  1H74«).  2(»n:M.  ~  17297  iuwerm 

mit  dem  Meraner  Blatt.  —  17599  die  Umstellung  des  überlieferten 

war  unnötig. —  17647  samcnunge. —  17090  wirdcn,  vgl.  z.  B.  19850. 

M  11486.  —  17835  deist  mir  Icit.  —  17842  und]nu.  —  17909  ße- 

kantyrehende.  Allerdings  sind  kurz  vorher  17875  ff.  zehn  Begleiter 

Gareis  namentlich  aufgeslhlt,  aber  18433  und  18451  wird  gleich- 

falls  angenommen,  daß  die  Gesellschaft,  Garel  eingeschlossen,  aus 

zehn  Rittern  bestanden  habe.  —  18167  vh'ge.  —  18501  dev  ist 
snlnverlich  in  dienen  zu  ändern,  vgl.  8016  etoiu  im  das  soldc,  son- 

dern zu  streichen.  —  18519  ff.  vrat/fe,  hctragte,  sagte.  —  18G40  hät. 

—  18r»r)5  die  f^rgimzung  nem  oder  vielmehr  neem  ist  im  Nachtrag 

S.  328  fälschlich  wieder  gestrichen.  —  19124  fehlt  man  oder  ritter, 

vgl.  M  998  f.  —  19213  noch.  —  19403  vüerm  swar.  —  19746  im. 

->  19808  o5  er  «e»  s.  Varr.  —  19813  der.  —  19907  das  Uberlieiarte 

fiUen  bedurfte  keiner  Aendenmg  in  ri^er,  vgl.  z.B.  T  17112.  — 

20062  doM.  —  20234  spricke,  —  20368  firspan,  —  20357  volZm»] 

willen^  s.  unten  zu  Wig.  4068.  —  20524  gemuot :  guot  ist  zu  lesen, 

nicht  gtmoc :  iUuoc,  wie  die  Anm.  S.  323  vorschlägt.  reianUkh  gemuot 
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Fleiers  Garel  voa  dem  blüeudeo  Tal  lieraus|{egebea  von  Wali. 101 

Steht  z.B.  878.  H  1448.  —  20969  undza  streiclien.  —  21125  diente, 

—  21172  0)1  der  sfinuh:7  vgL  M  8843 f. 

Vorstehenden  Ausführungen  wird  man  entnehmen,  daß  ein  er- 

heblicher Teil  der  von  Walz  begangenen  Fehler  daher  rührt,  daß  er 

sicii  zu  wenig  in  den  Sprachgcbi auch  des  l'leiers  eingelesen  hat, 
daß  er  den  Garel  nicht  vollständig,  die  beiilen  andern  Romane  fast 

gar  nicht  kennt.  Daher  berücksichtigen  auch  die  in  seineu  Anmcr» 

kungen  gesammelten  Beiträge  zar  Sprache  und  Poetik  des  Dichters 

ansschliefilich  den  Oarel.  Manier,  Wortvorrat  und  Darstellung  sind 

aber  in  allen  drei  Gedichten  der  Art  conform,  daß  selbst  eindringen- 

dem Studium  stiingente  Kriterien  fttr  ihre  Beihenfolge  sich  nicht 

ergeben.  Ich  halte  zwar  nach  wie  vor  daran  fest,  daß  der  Garel 

das  älteste  der  Werke  sei,  bezweifle  jedoch  jetzt,  ob  die  früher  von 

mir  beigebrachten  Moniente  kräftig  genug  sind,  um  die  Priorität  des 

Meieranz  gegenüber  dem  Tandureis  zu  erhärten.  Somit  besitzen 

Sauunlungen,  die  sich  auf  ein  einziges  Gedicht  des  Fleiers  beschrän- 

ken, nur  einen  relatiTen  Wert.  Zumal  wenn  solche  Sammlungen, 

soweit  sie  sprachlicher  Natur  sind,  von  Gesichtspuncten  ausgehen, 

welche  schon  vor  dreißig  Jahren,  als  die  mhd.  Studien  in  noch  zar- 

teran  Sänglingsalter  denn  heutigen  Tages  standen,  nicht  mehr  neu 

waren ;  soweit  sie  dagegen  sachlicher  Natur  sind,  d.  h.  ein  Bild  von 

den  realen  Verhältnissen  geben  wollen,  wehiu;  die  Romane  in  ideali- 

sierter Gestalt  sclüKiern,  auf  dem  wissenschaftlichen  Niveau  von 

A.  Schultzs  Darstellung  des  höfischen  Lebens  sich  bewegen. 

Zur  Genüge  ist  von  £.  H.  Meyer  und  von  mir  nachgewiesen 

worden,  in  welchem  Umfange  und  wie  mechanisch  der  Fleier  seine 

Verse  zu  Dutzenden  aus  Hartmanns  ̂ )  und  Wolframs     Werken  zu- 

1)  Die  Zahl  der  Entlehnungen  IftBt  sich  wesentlich  Termehrcn.  Ich  fttbre 

bfliipielsweiM  an:  Ene  736  er  «mm  gtihmerä  «  T  2076.  —  761.  MSB  diu  ros 

«  ntimen  mit  dm  apom  =  G  14814.  M  8273.  —  1804.  Iweiii  4G13  (Wli.  156,  22) 

afle  die  da  wären  =  T  8007.  9508.  1G2-21.  M  5570.  —  6711  des  im  doch  nitnder 

KOf  gedaht  =  0  4022.  —  75til  um  an  sins  libes  ende  «=  G  194.  21066.  T  1106. 

—  7585.  9968.  Oregor  3917.  Iwein  6198  «on  Mm  imd  vm  golde  <*  H  706.  — 

780O.  9832  ze  dem  Unege  Artäae  =  T  77^(>.  10700.       8209  >Hnwel,  »ihl  rje- 
titrd  :  G  2724  sifnrd  „nrl         —  8391  daz  hmbet  im  zelal  seic:  T  15768  .  .  .  ir 

zeial  seic.  —  &Jb\)  rnil  zuhudichen  tcitzen  =  Q  1238.  1972.  2898.  4616.  4666. 

6160.  10406.  18410.  17189.  19066.  19017.  20018.  T  3469.  8918.  7746.  11270. 

11687.  14729.  15635.  M  7466.  7935.  11191.  1230,5.  »nf  vil  ...  M  5386. 

6706.  —  9:>95  erni  ttnde  (jttotes  —  T  921.  M  llGbO.  —  9G68  beide  man  »ndevip 
»  O  8G57.  T  17444.  -  9875.  Iwein  27üO  dem  künege  Artuse  =  0  4208.  9305. 
19671.  T  7960. 

Iwein  270  daz  ich  rflr  war  wol  sprechen  vutc  —  G  7304.  . . .  gesprechen  mae 
0  10711.  rar  irär  ich  irol  ...  G  1843S.  rur  vür  ich  da:  uol  ...  T  8401.  17422. 

wr  KÜr  ich  dag  ifpr ecken  mac  T  17487.  —  727  mtl  minem  iciaen  niM  getan  » 
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sammengcstohlen,  seine  Situationen  und  Personen  daher  erborgt  hat. 

Daß  ein  Compilator  dieaee  Scbkges,  dem  ob  au  aller  Erfindungskraft 

O  579».  T  8478.  -  889  diu  vnwUtdtafi  vndtr  ww  heidm  m,  0  1800.  -  9897 

«ml  geUmM  mir  tin  mare:  O  968.  ß792.  I670O.  17855.  M  5258.  109  U  geloubet 

....  G  77U  nu  geloubet  ....  T  539G  geloiihet,  herre,  ein  .  .  —  •l'Mf-)  sine  snheH 
nie  so  schoenen  man;  T  14b62  n  gesahen  .. .  T  7791  n  gestehen  nie  schamer . .. 

Q 4491  ergeasA»  ....  T9948  ttgtu^ni»  mSum&r  ....  T  9670  ge^ihm  . . ..  — 
8196  «HM  <im  9dt€UUt  «ich  Ar  «mmI;  0  18808  dA  eon  . . .  dfn  miuL  —  8749 

von  dem  rurU  9HMAen  =  G  13793.  —   4258  mm  dö  ich  tat  ireerc  gelegen: 

T  7914  dö  —  4881  der  mrt  als  ein  bescheiden  man  —  G  903.  118u.  2822. 

—  4842  er  sprach  'sone  stät  nüU  min  muot :  Q  416  er  sprach  '«ü  stdt  . . . .  M  1731 
aM  ttdt ....  —  6005 f.  dttr  Ir  mi  mmer  mt  gttuct  luder  tibd  nodt  guot:  0 
18177  f.  daz  er  mir  .  6213  si  Utm  grozen  unrat  an  dem  libe  und  an  der 

irät:  Cr  r.617f.  icir  Itubn,   T  5310  st  Udent  grüzen  unrät.  T  7088  iti  heten 

grvzcn  unrdt.  M  Ü757  f.  grüzen  unrät  . . .  iciU.  —  6735  f.  slac  der  vil  tcd  ze  sta- 

|0M  loe  -  T  6698.  M  6066.  —  8116  eMwerwürh^odekH^Q  18169. 
2)  Auch  fftr  S6ilie  NacliahmmiR  ;j;ol»e  ieh  weitere  Belege.  Parz.  23,  ̂   von 

arabischem  golde  =  0  2100  ;3!(t7.  3175.  13167.  14045.  T  8369.  M  33^5.  5931.— 

2Ö,  11  sin  Up  was  lugende  ein  bemde  ris  =  G  11662.  —  34,  17  daz  selbe  oudi 

irmmim  getekaek  =  T  18759.  M  1994.  -  71, 17  mit  golde  er  gebOdet  wu: 
II  5990  ...  tcci  ̂ ibüitt  was.  M  9264  er  vil  nol  gebildet  was.  G  3086  «0»  gold« 

dnr  uf  gehihhi  irnfi.  —  1G8,  18.  341,4  und  wol  gezimieret  =  G  3094.  —  222,  23 

ton  im  und  von  den  sinen  =  Q  9792.  —  252, 2  lä  hären  liebiu  auere  =  Q  486.  — 

969, 10  Mti  manegm  «ddm  tteine  a  G  6948.  —  967, 14  mtd  dk  rdM  mh»  kmger 

spartt:  T 10465  und  die  vart  ....  —  978, 6  ai  apnteh  'Mr,  das  vergelte  iu  gol:  T 
124S2  sprach  . . . .  G  6581  heire  ....  T  KHVll  vrotnrr  .  ...  —  333,  14  von  den  geliebm 

beiden  =*r3914.  —  839, 13  des  enweiz  ich  niht  wte  manegen  tac  =  Q  20747.  — 
878, 14  mUvreudenmudirhideiMKQ  1848.4689.  T  17668. -  401.5  M«  Jtom aawdn 

Mogeritm:  O806  kkhm  Odni  —  405,98  •agderwolgebome  gast:  Q»700. 
T8882.  M  5351.  8671  saz  der  voJ  gr:ngen  . . .  .  T  8394  az  der  T  14076  a:  der 

tvol gezogen ....  —  426, 28  ein  schapel  ica.s  ir  gebende  =  G  4872.  —  446,  18  die  man 
gerne  moM«  stJuMuten  »  O  4522.  9841.  16918.  17062.  T  9061.  14935.  15571.  M 

8769.  19156.  ~  597, 16  dmiAn»  brmJter  Srmgan^Q  8964.  —  659, 5  mtm 
den  tisch  hin  dan  cnpfienc:  T8748.  16704  dö  man  die  tisdt»  ...  T  1433  do  man 

die  tische  von  in  ....  —  560,  l  weit  ir  niht  ertcindcn  =  T  5457.  M  4527.  weit  ir 

des  ...  G  3262.  und  weit  ...  Q  15557.  —  600,  2  swie  bediu  ros  wtem  getriben:  Q 

1410...  «drmgetribm.  -  605, 14 duiMdarwMlMUlMniifti^T  11597.  diuvtder 

lieht  .  , .  G  860.  —  634, 12  da  bin  ich  gar  uns(Auldec  an  =  T  1748.  .M  1 1772. 

dd  bin  ich  doch  .  ..  M  567Ö.  —  61«,  25  mm  rfjhje  miner  lere:  G  578.  11224.  T 

6686.  11419.  M  1438  nu  vdget  M  35u6  und  volge         649,29  voti  {inz  Gg) 

tum  \tnm  hmber  jagd:  T  9867  mUnem  fterMn  vrnuie  Sogtt.  —  658>  9  mti 
litim  MoOtaHUki»  «a  »  G  6564.  M  1018.  —  664,  30  Gärel  undc  Gahcrjet  ̂  

T  ll'7J».  —  fi7G,24  tM  zeigen  herberge  stat  -r-.  G  nJDDS.  M  11942.  —  70'.,  li  e  das 

man  da  gesinge  —  T  16676  ....  man  gesinge  T  19886.  —  712,30  dn  valscties 
henm  rmte  —  0  8888.  19968.  M  1470.  8869.  —  798^  17  mrlkhe  Am  äUm  Jim 

O  5089.  H 18477.  -  734, 18  «POf  «1»  hoHt  ie  gestreU:  Q  11610  swas  mf»  ftoNt 

noch  ie  ....  —  773,14  der  heim  was  zenge  noch  ze  uit :  T  4812  drr  heim  zengt 

....  -  778,20  noc^«wer«er'(<«/)nem^c-n»(((tinaGg):  M.d26ä  ...  timit.  —  779,  22 
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wie  allem  selbständigen  fornioneii  Talent  gebricht,  der  die  festge- 

fügten Verse  seiner  Vorbilder  wahllos  durch  einander  streut,  in  sei- 

nen Gedichten  weder  eine  subjective,  einheitliche  Sprache  reden  noch 

eigene,  deutliche  Auäcbauuagen  von  den  Zuständen,  die  er  darstellt, 

von  den  Sitten  und  OebriLnchen,  welche  er  vorführt,  besitzen  kann, 

liegt  auf  der  Hand.  Jede  sogenannte  >kalturhi8toriflGhe<  Ausbea- 

tnng  der  Pldersdieii  Bomane  scfaaiR  Zerrbilder  ohne  innere  Wahr- 

heit: denn  ihre  ̂ ge  gehören  sehr  disparaten  Zeiten  an  und  ver- 

danken ihre  Prägang  ganz  verschiedenen  Individuen.  Es  ist  deshalb 

prineipiell  ebenso  wertlos,  wenn  Walz  in  längeren  Excursen  über 

allerlei  Gowandstoffo  und  deren  Farben,  über  das  Ceremoniell  bei 

Empfängen  und  Gastereien,  über  Watfen  und  Turniere,  immer  auf 

Grund  der  Nachrichten  des  Garel,  sich  ergeht,  wie  wenn  er  Wör- 

ter fiaauneU,  «eklie  im  Reime  doppelte  Formen  aofireisen,  oder 

FlBche  nnd  Schelten  ans  dem  Gedichte  znsammenhauft.  Damit  soll 

den  Enengniflsen  des  Fleiers  kemeswegs  alle  wissenschaftliche  Be- 

dentnng  abgesprochen  vrerden.  Alter  sie  bedürfen,  ehe  sie  nutzbar 

zn  Terwenden  sind,  einer  scharfen  Analyse  ihrer  Elemente.  Wer 

si  viei  tHÜ  suht  diu  an  ir  was:  M  1134  mit  grözer  zuJU  diu  an  in  tias.  M  10822 

mä  griur  MtM  dA»  «»  wu.  —  792, 15  wit  wrr  M  nriaAen  (en^totadbeM 

Odfg)  wmn:  G  17878  ...  eiwimMkai»  wmn.  —  809,96  »sUh  mU*  wub  mm  s 
T  9694. 

Wb.  9, 17  diu  edd  kün^nne  =  Q  8793.  —  47,26.  61,21  bi  einer  wile  er 
«jdkMTwmBO  18150.  MtffMMeOetM  ...  0  11684.  M  eräer  loffo  left mieft  ...  O 

18177.  eicr  «mm  . . .  M  7865.  —  51, 11  ein  dine  itk  wci  apnehen  teil:  . . .  reden 

«AM  11602.  —  52,10  di«  helde  eilend  riche  =  C,  :^7!»V  5182  M  5007.  10150. 

—  63, 13  iealichem  drier  »IdhU  Ouutde  K)  kleü:  U  . . .  hmde  kleit.  M  30öl 

ieeUekem  drier  hainde  UeU.  —  88,4  der  JfcMrc  kmteiie  «  T  17581.  M  4920.  — 

187, 18  und  <fHrj#  iumto  ifm  4f  dm  gn»  »  T  9470.  und  stürzt  in  nider  üf  .,. 

G  279.  und  stürzt  den  heim  üf"  ...  T  86n(i.  —  Infi,  22  «ff  wir  min  dinc  ist  konieti 
«0  =  Q  16566.  T  4308.  -  138,5  min  danc  belibet  unges^rl:  Q  1584.  20756 

mIm  dimst  .. . .  T  9558  ir  dienest  tro«  . . . .  —  175»  18  «NiMii  du  d6  ai  dm  » 

a  10171.  «MMM  dto  M* . ..  T888.  —  178,80  mu  m  die  vlusÜMereH  ätz  G  17848 
tsmi  4f  das  rlusfhcrre  —  220,19  iln;  er  dm  prh  :e  hrdcr  sU :  T  14468  hd 

den  ....  —  248,9  vUsdtiereda:  geschehen  «•«»  =  G  10451.  T  1672.  als  schiere 
...  O  19176.  —  848,87  «»  beidiu  (fehlt  lotz)  roe  und  mtaM  irmoß:  G  4581 

4m  I»  roe  ...  —  850,98.  469.19  bid*  ir  namm  und  ir  ImU  ̂   Q  9679.  18580. 

17144.  18734.  —  250,  22  <16  (ruoc  man  tiscMachen  in:  0  1930.  2986.  9891  nu 

....  —  233,26  solh  klärheit  an  dem  kinde  lac:  T  206  . . .  knalben  lac.  —  312,  1 

d6  de»  edkim^u  loae  gemtoe  »  T  607.  2585.  13434.  —  816,  1%  dm  we»  im  ml 
M  «NMte  -«  0  17688.  duimuAr  ...T  4754.  M  8708.  ~  489, 10  mmnim  cQMf- 

Kafte^\  slac  =  M6121.  vü  manegcn  ...  T  13142.  M  8730.  —  424,6  vuxnec  harte 
dd  »ö  Iii«  erhol  =  0  14700.  ...  vil  lüte  erhal  T  13848.  —  446,12  so  lant  der 

einen  toter  dd:  Q  16087  ...  bruoder  dä.  —  446, 15  so  «ont  der  hem  «fM»  «Mm 
mm  eieo«. 
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aus  ihnon  historischen,  sprachlichen  oder  metrischen  Gewinn  ziehen 

will,  nuiü  zunächst  alle  Verse,  Wendungen  und  Vorstcllungeu  aus- 

scheiden, welche  der  Poet  seineu  großen  Mustern  entlehnt  hat,  und 

dann  versuchen,  aus  dem  restterenden  Bodensatz  die  wahre  Sprache 

des  Mannes,  das  Maß  seines  formellen  VennSgens  nnd  den  Umfang 

seines  Oesiehtskreises  Yorsiehtig  zu  destillieren.  Ob  dieser  Versnch 

sich  verlohnen  dürfte,  entscheide  ich  nicht.  Aber  ihn  Uberhaupt  an- 

zustellen werden  wir  erst  in  der  Lage  sein,  weon  der  Grad  der 

Abhängigkeit,  in  welch(  i  ih  r  F'lcier  zu  den  Dichtern  unserer  Blüte- 
zeit steht,  bis  ins  kleinste  erniittelt  ist.  Nach  dieser  Richtung  hin 

unsere  Kenntnisse  zu  mehren  hat  Walz  unterlassen.  Ich  gebe  einen 

kleinen  Beitrag. 

In  den  Wiener  Sitzungsberichten  Bd.  50  (1865),  453  wies  Zin- 

gerle  auf  einige  Stellen  hin,  welche  der  Fleier  Wimts  Wigalois  ver- 
dankt. Mehrere  andere,  meist  aber  zweifelhafte,  brachte  £.  H.Meyer 

Zeitschrift  f.  d.  Altertum  12,  497  f.  bei.  Etliche  Dutzende  constaticrte 

endlich  ich  in  der  schon  genannten  Recension  von  Khulls  Tandareis 

S.  800  f.  Aber  seine  stilistische  Beeinflussung  durch  den  fränkischen 

Kr/.iihler  ist  stärker  als  bisher  Jemand  ahnte,  stärker  als  die  von 

Wolfram  oder  gar  von  Ilartmann  ausgegangene :  man  kann  sagen, 

daß  der  Wigalois  die  Grundlage  der  Pleierschen  Yersification  aus- 

macht. Ich  stelle  unten  mehr  als  700  Verse  des  Wigalois,  geord- 

net nach  ihrer  Folge  in  diesem  Gedichte,  zusammen,  welche  wört- 

lich oder  nahezu  wörtlich  im  Oarel,  Tandareis  und  Meieranz 

wiederkehren.  Ein  Gleichheitszeichen  deutet  an,  daß  die  Identität 

eine  völlige  ist ;  liegen  Variationen  vor,  so  wurden  nur  die  ab- 

weichenden Worte  mitgeteilt,  die  ül)ereinstimmen(len  durch  je  drei 

Puncto  Itezeiclinet.  Da  Wirnt  seinerseits  Ilartmann  und  Wolfram 

benutzte,  so  begreift  es  sich,  daß  eine  Reihe  der  unten  aufzuzählen- 

den Verse  auch  in  deren  Werken  begegnet.  Zumeist  läßt  sich  dann 

nicht  entscheiden,  welcher  der  drei  Dichter  den  Pleier  anregte:  des- 

halb wurden  solchen  Wigaloiszeilen  die  Gitate  aus  Hartmann  und 

Wolfi'am  in  Klammem  beigesetzt.  Aber  auch  wenn  man  alle  diese 

Verse  von  Wirnts  Conto  abziehen  und  den\jenigen  Hartnianns  resp. 

Wolframs  zurechnen  will,  sowie  wenn  man  eine  Anzahl  von  Zeilen, 

die  in  gleicher  oder  ähnlicher  Gestalt  bei  vielen  Dichtern  des  13. 

Jahrhunderts  sich  linden,  nicht  in  Anschlag  bringt,  so  l)leiben  immer 

noch  400 — 500  Stellen  übrig,  deren  directe  Entlehnung  aus  dem  Wi- 

galois keinem  Zweifel  unterliegt  Ich  durfte  die  allgemeiner  ge- 

bränchUehen  Wendungen  darum  von  meiner  Liste  nicht  ausschließen, 

ireQ  ich  nach  Vollständigkeit  des  Materials  strebte  und  sie  in  der 

Hauptsache  auch  erreicht  zu  haben  hoffe.   Diesem  Zweck  zu  liebe 
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nahm  ich  die  von  anderen  iiiid  mir  früher  bemerkten  sporadischen 

Parallelen  gleichfalls  wieder  auf,  zumal  sie  aus  den  jetzt  zum  (Msten 

Male  zugiinglicbea  Partien  des  Garel  manche  Bereicherung  erfahren 

konnten. 

123  nu  vctgd  mir!  ea  wirt  tu  guot:  Ot  9442  und  ....  —  138  f. 

ffeOktet,  mU  Hmen  «wl  berUUd  =  M  3989f.  ~>  167  8W0M  et  SreH 

mohte  bejaffen  6  9290.  11769.  ...  mae  be/agm  Q  18342.  198 

mU  vU  gröger  rlekeii  «  M  3319.  ̂   190.  742.  6301.  7917.  10439. 

10529  (Parz.  12,8)  als  uns  diuihcnf  iure  sn(  =  (19201.  12732.  14156. 
19874.  20154.  ah  mir  . ..  G  830.  1374.  22u5.  3.500.  7308.  8177.  8747. 

9013.  105.'17.  109(13.  12128.  13210.  13790.  14430.  10020.  T  330.  1133. 
1497.  4141.  4042.  5002.  12975.  13201.  15235.  15995.  10529.  10003. 

16879.  M  434.  510.  3760.  5104.  5935.  6132.  6888.  8552.  8634.  8898. 

9487.  10816.  12816  (Pftn.  95,  27).  —  251  f.  wm  äomtiure  M  wr- 

nometi.  eins  tages  «mm  e»  aUü  hmen  *.  M  3177 1  von  äveniiure  ver- 

ucmen.  des  —  268  als  er  die  häneginne  Mcft  »>  6  7503.  äd  er 

...  G  9854.  17117.  19673.  —  295  diu  wcuwe  sprach  'daz  st  getdn; 

7195  ih'r  riftcr         11819  der  juncherrc         G  4548  diu  maget 

T  9534  diu  liinegin        M  4902  der  icirt  ...  —  311  (r  neie  ir  unde 

sprach  also  =  M  5710.  —  335  ir  herze  daz  warf  rreudcn  vol  =  G 

17508.  M  693»),  —  308  (Gregor  24)  dö  (et  er  sam  die  uisen  Imnt : 

M  9036  du  tet  er  als  —  379  ir  Sit  dar  zuo  ze  rkJie :  G  9456  dar 

MM  SU  ir  se  —  380  M^d  wisset  w^srliche  :  M  6530.  6558.  7348 

(Erec  5227)  das ....  —  387  wurden  die  ritier  aUe  «r^  b  6  1769. 
5128.  T  17698.  dd  wurden  ...  T  14694.  des  wurden  die  vürsten  ... 

G  12031.  —  391  (Erec  8998.  Iwein  8039)  gewäfent  das  im  mhies 

gtkrast :  G  274  . . .  niht  gerast.  —  401  ein  samU  grüene  aHsam  ein 

gras:  M  5919  ...  als  ein  gras.  M  3379  ...  grüener  danne  ein  gras. 

—  408  dd  er  die  häneginnc  vant  =  G  7497.   10075.  17408.  19700. 

—  400  (Erec  8004)  stnen  hdm  er  übe  baut  =  G  278.  3817.  ...  ge- 

baut T  6700.  9409.  M  3G80.  4353.  —  442  (Erec  9072)  sinen  heim 

er  üf  baut  =  M  8251.  ...  gebant  T  9157.  Stnen  hdm  üf  gebant  T 

10135.  —  443  f.  und  reit  vermessenUehm  dan  vür  das  küs  ̂   die 

fHän :  If  3363  f.  ...den  walt  4^  den  pUin.  —  456  das  es  diu  häne^ 

ginne  «oeft  T  14285.  dasin  ...  M  10651.  -  470  (Wh.  118, 12) 

das  was  im  selten  e  gdän  =  G  1482.  M  5110.  —  474.  3541  in  vil 

htrser  .stunde  =  G  15578.  M  9622.  —  492  die  rntren  sins  gelüclrs 

vrd:  T  13280  si  was  —  518.  1300  (Iwein  4718)  der  ir  in  rittcrs 

iren  schein:  M  0503  ...  Idineges  ircn  schein.  —  521.  080  sus  reit  er 

vür  daz  bürgetor ;  G  2099  und  reit  vür  —  542  si  hegunden  taste 

gahen  —  M  9864.  —  544  ir  ieiwedcrre  het  crkom :  M  8274  ietweder 

den  andern  het  erhom.      556  si  erMsfen  nider  tt/  das  gras  «  G 
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3629.  10186.  M  10155.  und  erbeisten  ...  M  11 B3.  uvd  erheizet  ...  T 

b66U.  15611.  er  erheizte  ...  G  14117.  —  569  da  von  der  gast  den 

sige  (jetcan:  G  3739  ...  erranc.  —  578  (Erec  1018)  edsö  diu  sicher- 

heil  wart  gädn :  T  5073  dö  —  579  dd  reit  der  gevangen  man 

a  1406.  —  $84  erieof  <i#  Ol»  iIm  g^:  M7170  er  reH  üg  ....  — 

599  fw  ritm  die  gwkie  kümemani  G  3129  em riien diee  ....  —  600 

mU  vil  griee»  vreuden  dm  »  G  3180.  —  619  an  rekier  ritterschefie 

ms  T 12606.  mi«  ...  T  220.  —  050  Jcönien  ti  gerHen  ztio  =  M  1606. 

—  652  der  ritter  ee  ectal  reit  =  M  5002.  —  663  diu  schcenest  und 

diu  hoste  =  G  770.  7347.  T  17727.  M  7386.  der  schm.'ifc  und  der 

hestc  G  242.  -  664  die  si  ie  (jcsahen  =  T  17728.  —  i>^2i.  flwein 

5593  f.)  ritter  unde  hiehte  (dieser  Vers  auch  1142.  1541.  3973.  Erec 

6277)  die  in  nach  Hnem  rdite  »  G  7439  f.  —  720  die  m<ihter  gerne 
tehmwen  »  G  6776.  7502.  M  7572.  7926.  diemoht  mof»  . . .  G  1894. 

—  722  diu  kUnegiiiine  tu  enpfie:  G  19524  ...  t»  wd  enpfie.  —  72dff. 

maget  daz  niender  lebetf  »d  ma»  «a^,  tr  gi^die  H  der  äU  ̂   Qt 

7343  if.  T  11 206  ff.  —  726  f.  si  was  henamen  dne  strlt  diu  schcenest 

G  7340  f.  diu  was  ...  T  308  f.  da  was  henanicn  ane  strit  T  15581. 

—  753  er  was  gefurrierct  —  M  702.  —  707  cz  uns  wiz  »idin  « 

M  7906.  —  770  ein  rjürtel  dm  diu  magct  fruoc:  M  28.')  1  den  ... 

Uuoc.  —  772  (Gregor  3216.  Parz.  84,  25)  von  cddtm  gcstvine  =  T 

13540.  —  773  gr6g  md  niJU  »e  Heine  =  T  13455.  —  786.  10584 

(Pan.  107,8.  702,7)  mU  edOem  gesteme  =  T  13454.  M  8887.  — 

807  mii  einer  veder  karwOn  »  T  472.  M  647.  658.  —  883  rdite 

dem  gelkhe  =  M  852.  1816.  ...  geUeh  G  14096.  ..,  der  gliche  T 

15269.  —  834.  6571  als  er  l^en  solde  =  M  1310.  10394.  rcht  als 

...  G  10867.  —  854  dar  an  lac  vil  grozer  v1tz  =  T  l.'i.j'iO.  M  9066. 

9678.  —  855  (Iwein  0380)  von  goldc  und  von  s'uhn  =  T  5338.  — 
934.  5595  michn  tricgcn  dannc  die  sinne  min  :  T  8518.  14  483.  M  727 

mich  ....  —  941  diu  Steide  hct  ir  gesworn:  T  11217  ...  guo  ir  ge- 

mwm.  G  20892.  T  16405  „.hä$  ewtr  gesworn,  G  4705.  7484.  T 

16513.  M 997  ...  hdi smomgeswem.^  949. 1484.  7466  (Wh. 22, 28. 

TgL  Erec  4643)  Wer  als  ein  spiegdgU»»  —  H  10089.  —  954.  8783 

vil  gezogenltche  =  G  1242.  1920.  2950.  4984.  5189.  0768.  7486. 

10205.  12542.  13388.  17036.  18029.  19338.  20552.  T  2098.  11624. 

16945.  M  8942.  —  996.  3922  (Iwein  1450.  3038)  der  ritters  namen 

ie  gewan  =  M  4506.  5490.  0544.  7488.  11102.  der  ritter  ...  G  3672. 

der  küueges  ...  G  17084.  M  994.  11532.  —  997  den  mohte  auch  si 

mi$  iren  kdn  G  20520.  —  998  dd  man  sinen  ernst  ersaeh;  1316. 

2897  d6  man  einen  ems$  rdUs  ersodk:  T  1337  d6  dm  magef  sUnen 

enui  ersatk,  G  2657  do  er  Onen  ernst  rekte  ersaeh,  G  2927  d$  der 

Wirt  If  neu  emd  rsM»  ertatk 
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1005.  4354  der  rede  mwati  niht  mtre:  T  10392.  12079.  M  12238. 

12644  der  rede  ivart  —  lOOG.  2218  des  wart  der  rittcr  harte  vrd 

=  G  8602.  T  5891.  12710.  des  tvart  der  rise  ...  T  5725.  des  wart 

der  knabe  ...  M  1957.  ...  rehie  vro  T  12698.  —  1014.  9277  was  diu 

maget  wolgetdn  mm  M  5288.  —  1078.  6945  si  sprach  *lieber  herre 

fritn  =  Q  7745.  ...*va  lieber  herre  mtn  G  9420.  —  1103.  9888  er 

tpnuh  ̂ weutee,  gduAet  iueh  wei  »  T  3988.  —  1117  dem  H»  niemcm 

werde  gemr  =  T  11310.  11306.  —  1120  dm  vrouwc  wart  des  tröstes 

tro  =  T  8810.  —  IIL'7  die  strafe  gegen  dem  walde  =  T  0388. 

8401.  —  1134  (jeyanfjen  viir  da:;  hürijetnr  =  M  8641.  —  1144  icand 

er  hei  tugenthaften  muot:  M  71  wan  der  hat          —  1140  vor  allem 

valscJie  wolbehuot  =  T  3270.  si  was  vor  valsche  ...  G  7382.  —  1155 

ei  vrdgten  t»  der  mmre  s=  T 12670.  ei  vrägte»  <i  . G  6949.  ei  tardget 

m  ...  G  7591.  UHdvrägef  in  ...  G  1681.  18007.  H9841.  10617. «nil 

vrdg^  mieh  . . .  G  18469.  er  trägt  In  ...  M  5393.  er  wdg^  mich  . . . 

G4653.  er  vrägie  si  ...  T  11694.  vrdgte  «I  ...  G8564.  M 2825.  und 

prägte  9i...M4707.  —  1150  wicz  im  ergangen  wfere  =  G  1626.  T 

4510.  tcic  es  ergangen  ...  G  2372.  o:!94.  7999.  13004.  10720.  17480. 

17734.  T  6226.  7020.  M  10308  (Kroc  4003).  tvic  cz  da  ernamjcü  ... 

G  13970.  wie  ez  iu  ergungm  ...  G  4640.  —  1178  er  sprach  'bringt 

mir  min  pfäril  her:  M  4235  ...  ros  her.  —  1247.  7878  (Eiec  2809. 

4229.  Gregor  1733)  <Sne  muMMwmfe  »  T 18288.  —  1254.  2655.  9261 

aOer  hande  riUerepU:  G  10437  und  aUer  . ...  —  1268  dem  häi  got 

etddett  vagegeben:  Gd714  demhiet  ....  Tlim  der  häi  ....  T  17474 

...  Sren  vil  gcgehen.  —  1307.  1322  als  ichz  von  im  hau  vrrnomen: 

G  2573  als  ick  hau  von  im  vernomen.  —  1407.  6211  cUui  Hut  (volk 

13)  im  alles  heiles  hat:  T  2120.  4880  das  volc  ....  —  1433  sin  hosen 

waren  nunt  gemioc  =  G  247.  —  1462  däue  zieivelt  niemer  an  (vgl. 

5774  danc  gezwtvel  ...  und  Gregor  376  ddtie  gezioivelt  ...)  =  T 

12227.  d&  geswiveU  ...  G7040.  20340.  M  2188.  9420.  10460.  dA  ge- 

MwiveUniht  ...  T  3088.—  1513  s6  daesiweiiideimdeeehri:  T  10276 

dae  1556  und  diu  edd  Mnegln  =  T3355.  M3858.  4165.  — 
1565  Mwr  er  wolde  od  wer  er  wäre:  G  12866  wae  er  ....  G  18470 

was  ich  ...  ich  wäre.  G  12874  war  ieh  wil  ...  tdk  weere.  —  1590 

enpfdJiet  mich  als  ich  hm  gcgert:  T  555  nn  enpfdht          —  1604  den 

hslen  was  er  undertän  =  T  247.  —  1609.  1920.  2273.  4416.  9412 

als  er  beste  k'oide  =  M  5390.  so  er  ...  G  2994;  9763  als  si  beste 

kuiuk:  T  10334.  11965.  M  7808  «o  st  . .. .  —  1G92  diu  h<kh£it  diu 

werte  »  G  9203.  ...  MdM»  werte  G  10448.  20148.  ...  höt^eeU 

werte  M  3753.  —  1695  dd  die  ende  heten  genomen  »  M  12427. 

do  die  ein  ...  G  10452.  ae  der  ein  hät  genomen  T  5405.  —  1696 

die  gelte  die  dar  wäre»  hgmeni  M  12428  ...  dä  wären  hmen,  — 
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1711.  3910.  8324  (Erec  453)  als  ich  tu  gesaget  hdn  =  M  3518. 

7704.  10058.  —  1713  der  kümc  hd  an  schände  =  M  12242.  er  hd 

dne  alle  ...  M  3772.  —  1714  die  höchzit  gchaU  alsd:  M3773.  12443 

stn  ....  —  1715  das  sin  daz  lant  was  allcz  vrö  =  M  3774.  12444. 

—  1719  utid  innen  des  dö  er  as:  G  46  inneti  —  1730  ir  selber 

verg&Mm:  T  530  ...  »  vergd^n.  —  1741.  11451  aße  die  si  geidhm: 

T  485  ...  sähen.  T  14880  ...  in  sähen.  O  10074  düen  ...  sähen,— 

1774.  8580  er  sprach  ̂ U^herrenOn:  G1956.  10736. 12109. 12837. 

14413.  M  302.  2180.  5213  entprodk  'vü  ...  T6097  sprath  'vil  . .  .  — 

1791  der  h'inee  ̂ araeh  *nu  Hi  geweri :  T  556  der  h'inec  sprach  *äes 

 T  579  'vronice  min,  nu  —  1792.  5888  alUs  des  ir  an  mich 

gert  =  T580.  aUrz  ...  M21G3.  und  alles  ...  M8848.  ...  in  gcrt  M 

41)75....  uns  gert  T  13195.  1794  und  mir  niht  an  min  rre  g6:  T 

156G0  dag  mir  ....  —  1800  diu  rede  tcari  im  unyemach:  T  9196  diu 
rede  was  ....  T 10309.  M  8200  tutt^  rede  ist  nur  1815.  8043 

ich  sage  in  wd  von  das  gesteh  »  M  523.  —  1856.  11410  deiswär 

das  was  hiUieh:  Q  16910.  T  18198  ...  m<  himeh.  ~  1873  das  was 

Stare  undeguot  »m  M  4249.  . . .  Stare  sehcsM  unde  guet  M  217.  es  ist 

...  T  10668.  daz  ros  was  ...  M  3290.  sin  ros  was  ...  M  5097.  — 

1880  dd  si  sich  muosten  scheiden  =  M  1245G;  11590  daz  si  T 

3S10  daz  er  sich  muoste  ....  —  1914  den  hdni  vnorfc  er  in  einer 

haut:  G  810  ...  der  hani.  —  1915  entu-dfciit  was  .sin  houhct:  G  282 

entwäfent  wart  ....  —  1946  ich  sage  iu  daz  er  rindet:  M  1884  ...  ir 

vindet.  —  1972  sinen  harnasch  hics  er  im  bringen:  G  1225  ...  er 

Iringen.  —  1973  er  wände  im  solde  gelingen      M  5968.  11024. 

2040  wsd  ir  gemaches  pflägen  s  G  13847.  —  2048  mmwe^  ist 

das  (es  PfeiffBr)  inwer  rät:  Bf  9212  herrSf  ist  ee  .  —  2052  des 

antwurie  im  diu  maget  »  H  1014.  —  2090  (Iwein  4509)  doe  he- 

gunde  im  an  sin  herze  gän  =  T  7115.  —  2109  sin  ros  nam  rr  mit 

den  sporn:  T  4938  (Ercc  3218.  5504)  daz  ros  . . .  .  G  1511(5  (vgl. 

Parz.  G02,  13)  er  nam  daz  ros  mit  ....  —  2119  und  liefen  beide  ein» 

ander  an:  T  10398.  M  8287  si  liefen  ....  G  3G:52       liefen  G 

15252  dieranten  M5117  liefen  —  2207.  8338.  8530  (Parz. 

781, 1.  Wh.  238, 21)  ander  selben  stunde  «  6  268.  13718.  T  3064. 

M  8882.  —  2230  gesieret  als  er  wdtde  =  T  8370.  M  3386.  gesierel 

ob  n  ...  G  4874.  —  2258  mit  dMnen  iuwem  iren  s  O  11190. 

—  2269  das  hreäe  gevOde  —  G 10870.  —  2278.  2835  «an  sUn 
muot  der  stuont  also  =  G  SG03.  wan  Sin  mmi  Stuont  ...  M  4584. 

10768.  —  2283.  2G38.  3677  mit  manegem  gttoten  mare  =  T  15196. 

T—  2306  sin  ros  er  mit  den  sporn  nam  =  T  2183.  sin  ros  mit  ...  G 

2207.  M  5987.  d'i:  ro.s  n-  ...  G  1741.  15245.  -  2353.  6717.  8882 

betdiu  berge  unde  ial  =•  G  8135.  T  9163.—  2355.  6582. 11115  (Gregor 
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329i)  grdc  Hilde  kUinf  =  (i  5211.  13170.  l.{r)02.  T  llo.  I2:)21l.  I3.'j41. 

M  1318.  33S8.  —  2309  (Erec  529)  bad'm  Viuh  nndc  UuU  =  G  20527. 
M  12276.  —  2395  des  ich  in  iemer  wünscJien  wil:  T  160.  78ÜU  des 

selben  ich  iemer  ,,,,7  12545  des  seibe»  ich  w  wünsdten  ,M.  1277 A  des 

Men  tdk  tm  wütudkm . . . .  ~  2396. 2553. 8036  (Eroc  461.  Parz.  564, 26) 

eHs  iA  tu  i  hdn  geseU  »  G  4024.  7152.  —  2909  «r  vreuäe  diu  was 

Ueme  —  T 11671.  —  2402  et  was  rdt  alsam  ein  bluot :  T  2063.  8362. 

9092  der  —  2420  si  Magd  unde  weinde  »  T  8046.  —  2425  owi 

{tve  C)  mir  armen  utbe  tcc:  T  10277  vv  mir  armen  meide  tcc.  — 

2431  i>  Icumhrr  und  ir  sware  =  G  19650.  M  4849.  ~  2438  (Erec 

4147.  5875.  0804.  Iwein  5460.  6016.  6130)  si  sprach  'li,hir  hcrrc: 

G  16760  si  sprach  'eil  —  2490  mac  dag  in  iuwern  hulden  stn : 
MI932.  5396  möhi  ....  G  16763  maeeMon  ....  T 15558.  16329  tmc 

M  mtl  . . . .  T 1805.  9837.  10779  (A. Hehir.  370)  mahi  e»mU 

2498  was  mShie  miA  gMfeu  dag  =  T  876.  ~  2499.  4239  sproeh 

tUu  maget  wdgdän  =  T  8586.  3955.  9774.  10028.  10056.  14604. 

16268.  M  1729.  7857.  8850.  so  sprach  ...  T  569.  9755.  M  8033.  dd 

sprach  T  1251.  1308.  3595.  13763.  15175.  15540.  15793.  .16297.  M 

884G.  11771.  —  2508.  2654.  2866.  3388.  3645  (Erec  917)  ah  ich  m 

nu  scufrn  teil  =  T  5212.  M  7132.  als  ich  iu  sagen  wil  U  12416.  — 

2509  ir/iH  xeeiz,  oh  ir*:  habt  vcrnomm:  G  17194  ...  ir  iht  habt  ver- 

nomen.  M  9128  ...  duz  üd  fiabest  vemotnen.  G  11726  ...  du  iiit  ha- 

best vemomen.  —  2524.  4697  gemeurU  vH  meistetUdke  T  9611.  ge- 

workt  meiaterUehe  T  415.  M  1330.  gemaehet  meisUrUdie  M  570.  — 

2528  doM  iA  iu  sage  daM  ist  wär  =  Q  6.  4H.  1046.  3240.  3624. 
6356.  7678.  12613.  T  5222.  7568.  7574.  8025.  18007.  M  4543.  5406. 

das  ich  dir  ...  G  2606.  —  2571.  5775  der  rede  wart  ith  karte  vrd: 

1 12oiS  der  rede  warf  er  M  2105  der  meere  wart  er  —  2617 

soldcr  uns  allen  an  (jcsiijen  =  G  15242.  —  2636  sus  ritens  mit  ein- 

ander dan  =  G  1885.  M  2015.  riten  si  mit  ...  G  1787.  2427.  — 

2640  toul  kürzet  in  die  stunde  —  M  12542.  und  kürzet  im  . ..  G  2993. 

—  2645  da£  gcvilde  was  uf  und  zetdl'.  G  13322.  T  9883  das  velt  

—  2646  wOeM  pavdAne  geslagen  —  T  9884.  —  2689  dd  lit^sisieh 
dm  liuteu  mite:  Uie  dd  hebt  er  .... 2704  äU  irs  dd  ver  Mbt 

vemameu  »  M 10504.  —  2725  desnamdiu  kUnegime  war  mm  H  7414. 

nu  nam  . ..  G  9683.  —  2728  undenpfie  vil  miuncclirhc  —  G9584.  ... 

tu  minnecliehe  G9884.  T  4573.  ...  si  minnecUch  T  3053.  enpfie  vil  ... 

G  9743.  enpfievil  viinneclMen  G  19261.  19325.  rnj)fir  er  minnecliehe  G 

9022.  —  2756.  9459  die  mafjd  nam  er  hi  dtr  hant:  G  8560  diu  ...  in 

bi  dtr  hatit.  T  15171  nam  die  ma(/d  hi  der  liant.  T  14002  nam  diu  maget 

an  die  hant.  —  2773  wander  gestuont  dem  rehten  ie:  G  1157  got  gestuont 

,.,,  —  2S2SvürwdrwUidi  tu doM sagen  »  Te287.«Nrwdrtdklii ffaw 
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irotte  sagm  G  G054.  —  2834  und  icart  der  rede  harte  vro  =  G  2057. 

wart  ...  ü  11843.  —  2865  rxttcrschaft  was  sin  bcjac:  T  12679  ... 

ist  min  bejac.  —  2903  (Erac  651.  1390.  5254.  Pars.  773, 11)  rUtfr 

unde  vnmwm  —  G  3629.  8679.  T  9944.  M  11461.  iU  riUer  wid  die 

vrouiom  G  3708.  T  8005.  17702.  M  4699.  12320.  beide  riüet  ...  M 

6753.  —  2929.  2934  mt  der  meide  wdgetdn  —  G  904.  T  10291. 

10733.  M  7034.  —  2983  ah  ir  cz  e  habt  vernomen  =  T  14909. 

16099.  ...  wol  habt  vcrtwmen  T  3572.  7482.  ah  ir  e  ...  G  17741.  als 

ir  €  wol  ...  G  1791.  4263.  —  2938  niiman  durch  sincu  iibcrmuot  = 

G  1125.  M  5566.  7598.  nuor  ...  G  5511.  niwan  durch  rchtcn  ...  T 

8783. —  2946  f.  man  undc  u  ip  das  t/ot  stnm  jungen  Up  =  M  3731  f. 

...  werden  Up  T  10140 f.  ~  2961  got  müeee  tm  hdfe  senden i  G1152 

gat  mSeee  ima  ....  —  2980  dem  diu  «erU  guetes  gan:  M  70  dem  eil 

diu  teerit  wol  ....  —  2981  Hn  ors  warf  im  geeogen  dar  =  G  3517. 

H  3629.  4943.  9706. .. .  wart  geeogen  dar  M  3292.  —  2987  (A.  Heiiir. 

1610.  Parz.  222,  8.  280,  20.  Wh.  304,  27.  327,  30)  beidiu  arme  und 

riche  =  G  10161.  arme  undc  rfcJie  (Ercc  195.  1304.  6525)  0  708. 

1170.  i:!22.  1642.  7138.  7652.  8751.  10455.  16016.  18909.  T  3746. 

8259.10711.14747.  iM  6592.  8904.  10843.  armr  uml  auch  ...  M6614. 

arme  und  dar  zuo  . . .  M  6524.  —  2988  vil  vcrmczzeulkhe  =  G  524. 

1286.  1447b.  14718. 14984.  15854.  M  \Q^)i%.vilvermes!eenUch€nQi\^1^2. 

8000  v^ehA,  herre,  nAehe  M  8143.  dvoi,  «Miä  ...  M  10038. 

'  3008  mii  fHUde  wurden  d»  genomm  <=  G  1474.  ~  8011  tn  ml 

hKreenehmden^OtW^,  9019. 13883. 14024. 16848.  —  8080 «r^rane 

^  und  lief  in  an :  G  8294  ...  ez  an.  —  3072  von  den  starken  wunden 

asG  11639.  wm^nen  ...  G  11579.  —  3076  f.  swaz  er  iniuon  hieze, 

dae  er  des  niht  enlieee  =  T  3777  f.  M  9569  f.  su-az  in  diu  meit  leisten 

hieee,  daz  er  des  ...  G  1399 f.  swae  er  si  Icisfcu  hiczc  (Parz.  825,29), 

dae  ir  Jieiner  des  ...  T  5071  f.  stcasi  sis  tuon  hirze,  ir  deheiniu  das 

niht  liezc  T  11382 f.  swae  ieh  in  werben  hieee,  dae  er  des  ...  G  4001  f. 

md  dae  ers  nHU  «nttAw,  swae  er  in  tuen  Hees  H  6185  f.  —  3078 

dar  umbe  Uee  er  im  Hn  l^ben:  M  9590  ...  das  leben.  M  6350  ...  m 

leben.  G  1686  ...  mir  nOn  leben.  G  19362  ...  uns  dae  leben.  G  1679 

...  läe  ich  dir  dae  Üben.  —  3089  sieh  huop  da  v&  gr6eer  sthai:  T 

16743  ...  dä  harte  (jrozer  schal.  G  10491.  T  16731  dd  huop  sich 

harte  groeer.  ... —  3094  nylt  irz  vernnncn,  ich  sag  iu  Ufa  =  G  19396. 

T  660.  14457.  weit  ir  ...  G  14452.  T  1460.  17861.  —  3097.  3582 

ee  dem  milicn  hibmje  Artus  —  M  7309.  —  3120.  7236.  8586  wand 

ir  Sit  aller  ercn  wert  =  G  11683.  T  6876.  —  3126.  4974.  6059 

herre^  got  müee  iuch  hewam:  M  6938  ...  m  beuam.  M  3814  der 

horste  got  müee  ....  M  304  pmeherre,  got  .. ..  G  20831  vreuwe,  got 

....  T  7278  wriunt,  get  müeee  dich  ....  —  8180  swae  mrr  vee^  in  ist 
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geschehen:  M  5420  ...  heicfiehen.  G471G  ...  uit  von  im  geschehen. — 

3131  des  ml  icJi  viht  lasier  hdn:  G  4717.  11865.  M  5421  ...  kein 

lasier  hau.  —  3152  sus  schieden  si  sich  alle  dä:  T  17226  ...  beide 

dä,  —  8171  f.  diu  dienegt  toärm  Am  joI  im  man  dm  rüter  ane  bot 

«  O  1172  f.  —  8183  an  itr  was  nikt  ver^eM«w  =  T  17427.  —  3188 

von  der  ich  tu  nu  han  gtseit:  M  7392  ...  n»  hän  ffeseit,  —  8212  äh 

ich  mich  angencmen  hdn:  G  7899  tvan  ich  ....  G681  dm  idk  ... .  — 

3219  (Iwein  5531)  und  gebe  iu  seelde  und  tre  =  T  16302.  16622. 

M  7017.  der  gehe  ...  T  14424.  —  3253  (Parz.  38,29.  788,25)  «r 
uv/re  im  licp  oder  Itit  —  T  G94(j.  M  9538.  ez  trar  uns  ...  G  19360. 

—  32G9  f.  8412  f.  daz  tcas  ir  Idiuje  in  ir  mnofe  alle  tage:  M  1417  f.  dae 
wirt  .. .  herecn  alle  tage.  M  10879  f.  daz  was  min  . . .  mincm  herani  alle 

tage.  M  10897  f.  . . .  heraen^  alavkiu  sage.  —  3341  vü guoter  handehmge 
dä  11128.  —  3345  ich  vr^iuch  gerne mate:  0  11273  ...  der 

mtere,  —  3360  (Eree  2030.  5660.  5680. 7799.  Iwem  1 182)  m  Briieti^ 
m  doM  lant  ̂   011303.  M  924.  ...  T  7782.  9612.  9630.  10487. 

10698.  M  3934.  4846.  C9r.O.  10321.  10365.  10631.—  3362  (Iwan  32) 
ee  Karidol  in  sin  hüs  =  T  648.  —  3386.  6002.  6220  ee  der  selbm 

äventittre  =  G  3273.  —  3400  so  volgrfmhum  rufe:  G  559.  T  6497  n» 

 G  12291  im  volge  —  3429  zc  rifferli'-hcr  vianhcit      G  4725.  

34SO  dar  üfwas  sin  Up  bereit :  T  11291  dar  ttf  ist . . .  .  G  4726  dar  üfist 

iwer         —  3431  wander  ie  näeh  irm  ranc  :  T  17083  Artus  der  ie  

—  4mdem$dbmstr^:  T  10924  m  . .. .  —  3513  als  er  den  liuien 

ofte  M:  M  2540  ob  «r  dw  llirfe  .. ..  ̂   8517  den  tdtiU  kie»  er  im 

reiehm  «4  —  M  3347.  —  3522f.  (XweiB  6311  f.  und  ...)  H  Immh 
MM  einander  gdn  daz  si  ir  puneie  nwhten  hdn:  T  92421  ...  dm 

puneig  mohten  hdn.  —  3527  durch  die  sehiUe  44  ̂   bmet:  Q  11426 

dwcit  den  schilt  in  ....  —  3531  wand  in  was  mn  ̂ einander  ger :  Qt 
2209  sus  tias  in  zuo  einander  ger.  M  10115  dm  was  auch  euo  ein- 

ander ger.  —  3539  f.  ir  dewcdrrre  dcheincr  ritttTschaft  so  starker 

ihert  C)  nie  begunde :  G  2240  f.  ir  ietwederr  heiner  rUtcrschaft  so  her- 

kr       II 5206 f.  wan  er  keiner  Httenehaß  ed  herter  ~  3584  big 

er  n&iA  im  hm»  dar:  H  10636  nne  er  ndeh  tu  kerne  dar.  G  17449 

wu  iA  körne  nM  in  dar.  —  3697.  10452  durch  Hn  grdee  mm^i 
»  020475.  T  3039.  durdk  din  ...  M  6214.  —  3711  dae  atn  memm 

warf  gewnr  =  09230.  T  2263.  12082.  12580.  13268.  14007.  14081. 

14406.  15032.  ...  Wirt  gewar  T  123G8.  daz  des  ...  T  12449.  M  1494 

(Erec  2511).  —  3727.  3780  oive  der  klügdichcn  not  =  T  4814.  — 

3734  an  im  was  manheit  umle  tugent:  G  15435  an  im  lac  ...  jugeni, 

—  3772  si  ist  gcwizzen  unde  guot  =  M  1006;  1409  er  was  .  . ., 
8266  n  trat  T4581  was  M  1685  eewas....  —  3776.  7973. 

9547  (Erec  6394.  Iwein  5142.  5514.  Gregor  110.  450.  3773)  mit  Übe 
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und  mit  guote  =  G  G339.  20183.  T  4G«4.  4753.  M  1204.  2701.  an 

Übe  und  an  ...  T  4443.  —  3782  icJt  sage  tu  tcie  dae  komm  ist:  G 

12167  und  ....  -  3847  ddspraekdm  maget  o»iier«tefi#  —  T  14711. 

3848  henre,  doä  wü  ich  m  sagen  M  2353.  Am,  iehwamdae 

...  6  491.  —  3854  und  wü  ich  im  der  tM^M  fdm:  O  4728  und 
«fU  ich  iu  ....  G  17082.  17098  dock  wü  ich  im  ....  U  1032  icJi  icü 

ir  M2645  tcd  ich  der  wärheite  ....  —  3914  fjefüUet  meisterliche 

—  M  575.  —  3921  ez  ist  ein  der  tinrsfe  mau  :  (i  17083  Garcl  ist 

.... —  3923  an  tuycnden  und  au  luauhat  =  G  133(ir).  17085.  19125. 

M  999.  0ü89.  11103.  —  392G  des  libes  ist  er  <jar  ein  hclt:  T  6931 

der  was  des  libes  gar  ....  G  403.  14103  da*  er  des  Ubes  was  ein  .... 

'  39821  jyrocA  *daM  wäre  ein  sXae  eMer  nOner  iren  =  G  164  f. 

dag  wäre  ein  52a«  der  tren  *M  4294.  —  3944  Meeamen  4f  der  heide 
m»  Q  15714.  —  3954  doM  iu  nOn  dienest  ist  bereit  =  6  3810.  T 

1623G.  M5221.  108OI.  daz  dir  ...  G 20606.  M  10276.  daz  im  ...  G 

19759.  dae  mir  shi  ...  G  3777.  —  3955  nu  saeh  er  icä  dort  her  reit 

T  10271.  —  39(17  mit  eummivr  si  du  ritcn  =  T  13579.  14145.  M 

lOsll.  —  397S  und  künden  tu  ild  mere  ==  M  8674.  —  3981  wan  in 

geviel  nie  ritt  er  baz  =  M  11391. 

4003  «ffMW  vü  grifsen  übermuot:  G  2571  SUten  grözen ....  — 

4008  dün  magst  beoakh  den  w^aeU  M  7454.  und  hevalih  . .  . 

T  8839.  —  4014  der  oUer  besten  ritter  ein:  G  7478  der  eüer  sdm- 

sten ....  —  4015.  4796  den  diu  sunne  ie  besi^ein  =  M  11684.  ... 

überschein  G  7474.  12584  (Parz.  709,  8).  —  4062  alhn  ir  vrouwsn 

si  gdtöt:  T  lir)07  den  vrouwcn  allen  si  gdföf.  —  40Gb  daz  lobten  si 
mit  mlkn  d<>  =  M  220!».  daz  lohet  er  .  .  .  G  20357.  —  4077  hwlte 

sich  und  ruouetc  da:  M  790U  vrkmltc  umic  .  .  . .  M  G0U3  erkmlicn  undc 

ruowitin  du.  —  4099  vür  die  edelen  künegin  =  G  7521.  T  8826. 

H  8856.  und  vwr . . .  G  9915.  —  4135  gdiutert  als  ein  Spiegelglas  = 

G  19116.  was  bdiutert . . .  G  101.  —  4143  er  muose  ir  sidiem  «nde 

swem:  T  6947  er  muose  im  T  6790  wil  er  mir, . . .  T  11531  ir 

suU  mir  ....  —  4163.  4440  M  der  meide  wolgdan  =  T  1470.  M  8838.  — 

4205.  10344  tcander  die  schoenen  gerne  sach:  M  10769  das  er  die.... 

G  3451  daz  man  die  ....  M  804  wan  er  die  vrouwcn  ....  —  4207  ir 

stdt  (jebieten  über  mich  =  M  807,  -  4209  und  wizzet  siclurlichc  = 
G  680.  9457.  14236.  M  10800.  und  wizze .  .  .  G  1598.  M  4079.  daz 

wieset...  G  20.  17496.  T  1724.  17507.  M  56.  3213.  6635.  7618. 

das  wisset  sieiterUeh  T  15920.  das  wissä  sieherUdien  G  11326. 12578. 

13504.  T  6781.  16757.  17451.  M  6914.  das  wisse.. .  G  9432. 17584. 

T  16635.  M  2950.  7542.  das  wisse  sidwrUdten  G  18968;  10136  nu 

wizze  sieherlichc  =*  T  1390.  n»  wisect ...  G  502.  12270.  —  4259. 

10243  als  ick  mich  versimien  Aat>  »  M  7511.  —  4262  das  der  herss 
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und  ir  gedanc:  T  8190  daß  ir  herse  G  19530  und  äaz  ir  hetee .... 

G  3030  hcidiu  ir  herze  0  5012  hnJiu  }u>rae  G  9497  ir  heider 

herze  ....  T  1119  ican  sin  Iicrztj  loid  sin  ....  —  4275  da  was  hirze- 

U'ik  vil  =  M  7950.  12303.  wan  da...  M  3747.  —  4287  ff.  (jrazer 
ere  enbot  man  nie  weder  e  noch  sU  deheinem  tnan  als  im  mit  willen 

ää  watrt  gdän:  M  7816 ff.  grager  ire  M      dann  im  mii  vUäe  wari 

gään.  — >  4290  dd  si  mit  vreitdm  ffäsm  »  0  9109. 10369  Mühten 

9&Men  O  919. 8706.  T  2615.  M  7837.  —  4291  (Eree  4615.  Iwein  370) 

Mild  dar  näch  gesdeeti :  G  920.  T  2616  . . .  ein  tvU  gesäaen.  G  8707. 

M  7838  und  ein  v'il  f/''sdeen.  —  4293  sus  schieden  si  sich  nne  hraht  = 
T  17077.  —  4351  dic  ich  ze  vrouwen  hän  erkorn:  M  3472  die  ich 

mir....  —  4355  wände  im  was  ruoice  harte  not:  G  8740  ...  wol 

ruowe  not.  —  4356  guot  naht  er  in  dö  allen  hOt :  G  1214.  M  5(536 

. .  .  in  allen  bot.  —  4370  des  morgens  dö  der  tac  üfgie  =  G  0707. 

10049.  T  13187.  —  4382 1  äic  »ehanen  maget  »e  wtbe  ee  vreuden 

tinem  Übe  (die  xw^te  ZeQe  aneh  9978)  =  G  205631  ...mlM«m 

Übe  G  1513  f.  —  4884  des  vreute  M  der  küene  man:  G  5186. 

T6875.  9552  . . .  werde  man,  T  12398.  12443  . .  .jmge  man,  6 11902 

. . .  wtmäe  man.  —  4424  f.  und  behalt  im  ̂ nen  jutigen  Up  (sprach 

dd  man  unde  wip):  M  6939  und  beschirm  ...  werden  Up  (des  bat 

man.  .  .).  —  4430  des  gendt  er  im  und  bevalch  sich  gof:  G  4015  des 

genät  ich  im  .  .  .  in  got.  —  4479  des  gcnddet  er  ir  wol  tüsentstunt : 

G  19657  des  gcnwlet  si  ir  ....  T  4G0S  des  gemuht  —  4501  und 

genädct  im  sin&-  hUnfte  dar  (so  Pfeiffer;  lieuecke  gar)  =  G  95ÖG. 
und  dmuien  tm...  M  10685.  —  4585  das  «aa  äben  ale  ein  haut: 

M  7109  und,.»,  —  4541  dd  wart  mmee  eper  enewH  =«  T  14293. 

dee  taget  wart . . .  T  12971.  16765.  —  4542  in  huraer  wOe  gestochen: 

T 14294  in  hmeerm.. . .  —  4573  bae  danne  rehte  reite  =  T 10288.  — 

4576.  6268.  6797  er  gedäht  *herre  got,  wie:  M  370  nu  geddht  er...,  — 

4595  (Wh.  352,12)  Wer  tnide  reine  =  G  2726.  —  4596  (Erec  8211) 

von  edelem  marmelsteine  —  G  2725.  —  4602  das  muosfe  im  wol  ge- 
Valien :  G  1182.  M  12016  daz  nmost  in ....  M  11864  da2  muost  ir .  . .  , 

G  824  im  muoste  . . . .  G  10073  si  muoste ....  —  4636  geeieret  mit  der 

kröne:  G  15541  ...einer  kröne.  —  4650  daa  muote  in  sere  unde 

tpradk  ̂   T  11003.  ~  4678  beidin  Uute  unde  guot  =  T  10600.  ~ 

4690  doM  twm  tdk  genuf  spradi  der  degen  =  T  12725.  —  4720  tu 

gnoten  irmwen  an  gewan  (4832.  6070  an  guaten  trinwen):  G  3951 

m  gtuten....  —  4790  allee  des  din  herze  gert:  T  16625  äüee  des 

fw'w  —  4802  ge  Karidol  in  s'mem  hus  =  T  9632.  —  4806  «Än 

Uuge  dir  niht  umbe  ein  hart  G  6355.  13138  ich  liuge  tu....  —  4897 

und  vil  näch  ersterbet  =  G  7226.  —  4903  f.  wie  iuot  ir  so?  gehabet 

iuch  ivol  und  sit  vro:  T  121981  ...  UKset  vrö.  T  14272  ivie  tuot  ir 

OMt.  s«l.  Au.  Un.  Ar.  8.  8 
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8Ö?  G  11143.  M  1878  gchahct .  .  .  xccsd  rro.  —  4911  was  in  leides 

werre  =  G  9388.  4918  Wolde  got  wan  u-crrc  ich  tüt :  M  8330  dae 

Wolde  got  daz  ich  wecr  tut.  —  4935  den  ich  sc  vraiden  hct  erkorn : 

G  16540  die  ich  mir  ze  —  4936  ouc  dag  ich  ie  wart  gdforn  = 

Q1006.  17182.  19096.  20241.  T4310.  —  4962  dei  nSmt  mid$  mkM 

wunder  «  G  7278 ;  1789. 2784  des  nam  «t  miM  wunder:  T 10692  . . .» 

«die  wunder.  —  4973  von  Brüanje  her  gevam:  M  5655  . . .  Brüanjen  ge- 

vom.  —  4990  An  sorge  was  vil  maneevalt :  M  364  . . .  diu  was  manecvalt. 

r)021  (Wh.  117,30.  A.  Heinr.  1198)  in  stuem  het  zen  er  des  jach  s=s 

G  3173.  441)0.  73;i3.  7.504.  7.530.  T  «VilO.  12465.  M  478.  1974.  5878. 

5958.  ...er  dn  jach  T  5778.  in  ir  /irrten  si .  .  .  G  1GG70.  das  er  in 

sinvm  hcrsi  H  jach  M  7G3!).  des  er  in  s'metn  sinne  jach  G  7322.  — 
5107  sin  snellez  ors  in  dannen  truoc:  G  5606.  T  6558  sin  snelheit 

i»  ~  5205.  9576.  11443  «de  eg  ir  iren  wd  gegem:  6  8759  ob 

tr. . . .  0 10851.  T 1603  ab  gtnen ....  —  5206  die  tUen  Usm  ti  hdren: 

G 16109  . .  bären,  —  5209  beidiu  tdust  und  gewin  T  12718.  — 

5219.  9585  dane  was  d^n  gebreste  =  T  15415.  M  3752.  d&  was 

keine  breste  G  9287.  —  6231  si  duhfc  in  Wfcre  gchtugen :  G  15662. 

M  7972  in  düht  im....  —  5245.  59G2.  5979  (Iwein  1779)  dä  im 

alles  guot  geschach  =  T  1526.  13311.  14441;  9046  da  in  .  .  .  = 

T  2402.  —  5252  daz  er  durch  den  xcalt  crhal  =  G  5665.  —  5263 

(A.  Ueiur.  606  so  weere  er  . . .)  sö  wccre  ich  bezzer  ungeborn  =  G  7732. 

T  9368.  —  5381  ich  sage  iu  wies  im  (fehlt  C)  UUen:  T 11447.  H6024 

...  «010  M  täten,  —  5481 1  wand  em  gMrte  noch  ensadi  swas  im  dä 

leides  gesduuh:  T  4181  f.  weder  hörte  noch  gesoA  swas  im  Imdes 

dä  —  5448  die  ist  der  aller  scho'nste  man:  T4513  er  ist....  — 

5444  des  ich  hünde  iegewan  =  G  11614.  T  4514.  6688.  M  3674.  5294. 

6216.  6654.  10350.  des  er . . .  G  790  (Parz.  240,  28).  —  5  t  10  f.  wan 

(fehlt  C)  stvaz  dem  (im  C)  lebendes  wider vcrf,  daz  ist  henamcn  nncr- 

nert:  M  4411  f.  swaz  in...  ist  vor  in  unenicrt.  —  5474  als  ich  mich 

versinne  =■  M  4460.  —  5481  daz  übel  wip  und  ir  man  =  G  6670. 

7062.  wan  dae  UM  wtp  oder ...  0  5914.  —  5493  si  begunde  dar 

gähen:  G 15428  (Iwein  7511)  si  begunden  T  4923  hpgunde. . . .  — 

5517  dmiket  dich  dae  ein  guot  sin:  G  8059  . . .  uteft  dae  em  guoter 

sin,  —  6532  f.  umbe  den  riitcr  der  sin  leben  durch  si  dem  tode  het 

gegeben:  T  11668  f.  ...het  in  den  tut  gegeben.  T  11744  den  ritter 

der  sin  werdvz  Ichen  —  5539  (Erec  8454.  9668.  Parz.  660,  17) 

beidiu  wtp  undc  man  =  G  223.  2119.  4694.  7694.  8531.  M  5749. 

...und  auch  man  M  11.  —  5557  (Wh.  24,2)  von  gesteinc  und  von 

gotde  T  10082.  12824.  14098.  —  5558  yeworht  als  er  woldc: 

M  706  . ..»  UHdde.  —  5608  «0»  dem  Mnege  Artäse  »  T  18248.  — 

5620  das  selbe  wdfen  dae  was      ^  M8158.  10065.  —  56501  vUr 
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ir  vrotiwm  kniete  ri  dd  vü  gesogenliche  und  sprach  diisd:  O  287  f.  vür 

den  hünec  I  nieie  er  —  5652  genäde,  licbiu  vrouwe  nitn  =  G  6911. 

T  16182.  —  5665  als  ichz  von  in  temomen  hdni  G  3316.  4731. 

11203  ah  ich  von  in  G  12354  als  ich  von  im  —  5725  (Iweiii 

3622)  auas  ir  (jchietd  (ueUC)  äaz  tmn  ich:  G  11862.  M  808.  4038 

Stcas  ir  weit  G  11900.  T  16448  ma£  du  will  —  5730  bvidiu 

Ukmmtde geben  tTfutfUAMi...  T 17849.  itwÜMWten . . , 

M  6860.  —  5731  äoM  du  mU  vreuden  wol  maJU  Ubm:  M  3930  doM 

•ei . . .  mae  leben.  —  5736  der  mtr  mte  nuure:  T  8273  ier  tm . . . .  — 

5801.  6833.  7107.  10089  (A.  Heinr.  1242.  Iwein  3508)  un<far  tkk 

seihen  er  dö  sprach  =  G  1424.  M  726.  ...  er  sprach  G  11604.  — 

5817  diu  siieze  Flönc  =  G  20245.  —  5868  in  eine  gröze  wilde 

T4909.  —  5809  dn  was  deheiu  gevilde:  T4910.  5564  da  cmcas....  — 

5870  niuwan  lere  uiide  tal  =  T  4911.  —  5914  ich  tuon  allcz  daz 

ir  wdt:  T  4685  tuon  ich  alles  G  20493  sprach  'ich  tum  swaz 
ir  —  5947  Ate  in  disem  lande  «  G  4641.  —  5963  der  wirt  selbe 

gegen  im  gie  sm  T  10186.  —  5964  vü  mkmedfehe  er  in  enpfie:  T  8024. 

16929.  17007  ...  er  ti  ef|p/le.  G  19606.  M  11860  ...mm  enpße. 

G  19686.  T  2428.  12101.  14567.  M  8644  . ..  M  w  mpfie.  G  19088. 

19269  vil  güetliche  er  si  enpße.  T  10187  den  gatt  er  minnecliche 

enpfie.  T  8665  den  helt  si  minnecliche  enpfie.  T  12294.  16177  diu 

maget  in  minnecliche  enpfie.  T  14993  Artus  in  minnecliche  enpfie. 

T  15619  Artus  vil  minnecliche  enpfie.  —  5981.  7010.  9764  daz  si 

in  mit  triuwen  meinde  ==■  T  13482.  —  5982  als  si  im  wol  bescheinde: 

M  7148  als  er  ... . 

6040  Miedret  vrornoßf  nein  tdk  s  M  1866.  —  6120  doM  ev 

iemer  dienen  »  G  2321.  2975.  da»  ich  m  iemer,..  T  16248. 

MMer  tcft  «fa«. . .  M902.  —  6130  der  «irt  und  diu  wirtln  —  G 1997. 

$127.  T  4875.  H  5355.  —  6156  f.  ee  eUure  ee  der  Aventiure  »  M 

5663  f.  —  6206  und  gnädd  im  aUes  guotes  =  G  7029.  und  dancic  . . . 

G  2059.  T  4855.  —  6207  der  werke  und  des  muotes  =  G  7030. 

T  4856.  —  6209  vil  manec  wünsch  äne  zal:  G  8103.  T  4000  niancc 

guot  wünsch ....  —  6224  diu  vrouwe  sprach  *hcrrc  min  =  G  20833.  — 

6227  (Iwein  3582.  Gregor  3731)  libcs  unde  guotes  =  T  10558.  — 
6233  da  von  ist  michel  reht  das  ich  ̂   1  17887.  ...ist  bülich  das 

iek  T  7916.  —  6235  twd  idi  mae  unde  han:  G  6380.  7166.  13432 

,.,oder  ian,  Q  112192  $wa»  oder  hon,  G  11126  oft  tdk  ...  oder 

fan.  G  18165  die  uOe  ieh,..,  —  6249t  man  reidUe  mk  Mt  unde 

iper  (dieser  Vers  auch  520).  von  dem  hüse  kerte  er  =  G  1291  f. 
...«•  dae  her  keret  er  T  10136  f .  . . .  ndch  dem  risen  körte  er  G  653  f. 

man  . .  .  sper  T  8957.  12572.  M  4945.  man  bot...  sper  T  8393.  9158. 

er  bot.,. sper  G  3520.  —  6258  der  was  grasec  mtd  ungebant :  T öö69 

8*
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diu  —  6271  eciuem  starken  aste  =  G  11444.  18076.  —  6334 

und  ktist  si  an  ir  röten  inunt:  G  1)174  er  kust .  .  . .  —  6386  f.  otcS 

das  ich  disen  tac  ie  gelebet:  G  1724  f.  der  sprach  'otve....  —  6391 
sol  ich  cUso  verderben      M  4214.  ...ich  nu  verderben  T  3510,  — 

6429  doM  sweii  n  in  A'e  sdteide  8H«m:  Q  6891  da»  wmt  er  — 

6456  tmm  «t  «HMhoete  «tU  gmeaen:  G  6806  mm  in  ir^ittn ....  — 
6477  doB  er  ditm  toBeum  num:  T  131U  doM  er  diaen ....  T  4295 

das  8%  disen  —  6498  dA  stuont  er  nf  unde  spraek  ■»  T  5979. 

dd  stuotit  si . . .  M  8702.  —  6494  f.  '«m  hilf  mir,  herre,  silcser  gat. 

lä  din  genadc  und  din  gebot:  T  10418  f.  'hilf  mir,  süe z er  herre  got  
—  6532  von  dem  aste  irz  cnlaut:  M  ."j^^i  ...bant.  —  6551  als  ze 

strite  ein  rittcr  sol  =  M  8940.  als  ein  man  ee  strite  sei  T  6770. 

8605.  —  6659  sin  sehiU  wu  niuwe  unde  guot  =  T  2064.  sin  schiU 

niutoe . . .  T  18588.  der  mts  nmwe . . .  T  9001.  —  6577  oueh  vuort 

der  sdbe  ttevefo  irüt:  G7965  oimA  fmoe....  —  65991  an  manegem 

rUter  guot  dem  vü  hihe  etooNl  Sin  muof  =  G  6039  f.  —  6G2S  Aer 

W^alais  der  fet  alsam:  G  2208  Gäret  der  tct  ouch  aham.  T  3866 

stn  vatcr  der  tct  ouch  alsam.  M  3442.  5988  Mcleranz  tct  ouch  alsam. 

T  1000  Tandareis  tct  ouch  alsam.  (i  KKibti  Ilelpherich  tet  ouch  al' 

sam.  —  G629  in  beiden  ivas  zcsamcnc  (ji  r  =  G  1375.  3579.  M  5105. 

5989.  8272.  9530.  —  6631  (Gregor  194ÜJ  under  die  arme  sluogen  = 

T  9246.  —  6636  tr  ietwederre  gäkte  Aen»  G  3684.  —  6688  do§  ir 

dewederre  dehein  worf:  G 13740  i  ir  enfwederr  fot». ...  —  6659  m 

verstäfAen  et  M^mU:  M  9581  diu...,  —  6667  d6  i»  der  apere  gar 

MTon  =  H  9555.  —  6687  und  sin  grMu  wanheit  —  G  17405.  — 
6698  dU  er  der  het  enpfunden:  T6278.  6636  (Iwein  5412)  dd  er  

—  6700  mit  beiden  handen  reichet  er  =  T  6668.  —  6701  7idch  im 

mit  grimmem  muote  —  M  8383.  —  6737  als  ich  sin  bmisct  hin  = 
T  8857.  M  12422.  alsü  ich  betviset  bin  M  1276.  der  mnre  ich  niht 

heulet  hin  T  2526.  —  6767  eine  sträee  er  du  gevie:  T  10146  ...  er 

gerne.  -  6899.  9008  dea  wart  er  heraekUdie  vrd  ss  G  9650.  T  3337. 

7298.  16586.  dea  wart  tdb...  G  8977.  dea  leart  T  15512.  — 

6908  dea  aeite  er  m  vü  grdaen  dattc  T  14127.  —  6941.  9069 

(Parz.  158,13)  als  uns  diu  äveniiure  giht:  G  106.  286.  6248.  7669. 

8389.  10947.  11510  (Parz.  15,13)  als  mir.... 

7000.  ltH38  dazn  sol  nietncn  gnoter  klagen:  G  5686  das  sol  — 

7045  €z  mac  dir  xcol  ze  schaden  komen  =  G  3788.  diu  mac  iu  tcol... 

G  8065.  —  7067  rOl  und  griiene  als  ein  gras:  M  10050  .  .  .  alsam 

ein  gras.  -  7104.  7322.  9989  (Gregor  172.  Wh.  164,17)  beidiu  naht 

iutde  foe  »  G  .8197.  5486.  7416.  8612.  9207.  10433.  T  446.  768.. 

1089.  4584.  5185.  6980.  17486.  M  6789.  7960.  ̂   7116  f.  wü  ich 

aäa  «fNfo  Idte»  mi  diiie  erMrmde  ffyefte»;  T  4359 1  wUiokdMr  aBe 
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...gcbm.  —  7119  swaz  ich  hau  ycstrUcn  ir  =  G  2304.  4350.  — 
7149  dise  ewene  küene  man  =  G  3631.  M  b068.  8288.  10026.  dd 

dise...  G  12999.  —  7186  ich  wü  tu  aiehem  unde  geben:  T  9413 

ich  wUiUr , , . ,  —  7189  dag  ieh  m  diene  die  vfüe  idk  Übe:  T  16610 

da»  idk  ir. . . .  6  7173  ich  sei  ia  diene» . . . .  M  9155  da»  dien  ieh  ei 

die» ...  —  7192  ed  toU  teft  toerden  iuwer  man  =  Q  6367.  ...  (21» 

man  M  ."3165.  —  7193  f.  und  u  il  iu  leisten  triuwe  iemer  dne  rxuwe: 

T  16284  f.  und  sol  ir  —  7204  f.  diu  hä  Stade  und  fjatute  kraft 

under  in  beiden  une  an  ir  tot:  G  2112  f.  diu  wert  mit  ganzer  triuwen 

haß....  —  7213  f.  maget,  von  der  schiene  man  tvunder  saget  = 

M  7340  f.  7G79  f.  12801  f.  —  7222  er  sprach  'hcrre,  nu  (fehlt  BC) 

gU  gemant:  T  14268  ..,*herre,  tU  gemant.  —  7253  er  sprach  ̂ ich 

sage  iu  WO»  vr  hut:  T  11423  *id^  Mge  t»,  vrouwe^  tpcur....  M  4530 

96  sage  «db  t«  lool  hoom.,..  —  7309  da»  was  seheene  und  ed  ufU: 

M  7553  der...  unde  tnt.  —  7310  f.  das  er  vordes  noch  sU  (diese 

Z^e  anch  Iwdn  36)  schoener  palas  nie  gesach:  G  3174  f.  dae  er  nie 

scheener  hure  gesach  ivcder  vordes  noch  sU.  G  7320.  T  IG 709  daz . . . 

sU.  T  10403  daz  nudcr  . .  .sU.  —  7391  und  uf  dem  helmc  swebdc: 

G  3478.  M  lOUbG  und  ob....  —  7107  daz  si  von  schulden  närcn 

vrö  s=  M  12436.  des  waren  si  von  sdiulden  vrö  G  6402.  dae  du  von 

schulden  wirdest  vr6  M  2436.  —  7434  perre  irdld  i&er  si  ̂   M470. 

—  7530  not  hebe  überwunden      G  8524.  -  7537  er  hei  manM» 

kraß:  M  5140  der  het  ondk. . . .  M  4474  er  hdt  auA  -  7567  je 

fügenden  und  ee  manheU:  T  6765  ee  tugende, ...  —  7592  die  er  seiner 

an^en  =  M  2724.  —  7Gr)l  si  hcten  beide  manncs  muot  =  M  11702. 

.  .  .  hohen  muot  M  82G6.  —  76G2.  9091  sich  dem  todc  niuosff  rr;/'  bru  = 

M  6203.  ...muostcn  gdjen  T  5061.  —  7C91  mit  sö  t/rözer  loif/c/inhr : 

M  4726  mit  vil  —  7722  sit  ich  sin  künde  ah  n  st  <incan :  M  2G97 

sU  ich  din....  —  7747  mU  liebe  si  an  in  kerta:  M  1811  mit  liebe  an 

M....  —  7748  eis  si  diu  mhme  Ufte:  T 14491.  U 1812  als  in,.,,— 

7773  VOM  dem  gesind»  da»  dd  was  =  T  5963.  8931.  dem  gesinds . , . 

T  8840;  9036  von  dem  Uuie  da»  dd  was:  H 12301  wm  demvelUte,., . 

—  7824  hUneget  gräven  und  herzogen:  G  729.  M  3139  (Parz.  5, 17) 

. . .  gräven,  hersogen.  —  7827  erslagen  und  gevangen  —  M  8611.  — 

7847  f.  daz  er  sin  portetucrc  unz  an  sin  ende  wcere  =  T  6I»40  f.  — 

7876  diu  guotes  wibes  .sinne  =  G  19810.  M  1004.  diu  reines... 

G  20572.  —  7877  brdhtc  unz  an  ir  endt  =  G  U3G2.  19015.  —  7927 

dö  Wolde  in  erslagen  hän :  T  1 1056  do  woldc  er  in ... .  G  8254  dö 

weide  es  in  T  4229  und  weiden  in  —  7975  da»  isfmtnreld; 

id»  bin  sin  man:  M  6347  ,,,Sln  rcA^,  er  wl ....  —  7977  da»  hOfe 

ieh  reAe»  swd  er  wü:  H  10475  . . .  swann  »i  wü,  —  7990  er  riht 

ist  üf  und  McA  tii  o»:  G  18494  ic^  rtAf  mkh .... 
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8007  iuwcr  leit  sicJi  hie  enden  sol:  M  7422  unser  leü  ikh  mdm, . . . 

—  8008  «f  MU  minien  imeer  hmU  T  7625.  —  8011  «w  m  et 

M  Mher  tec  «  M  11910.  —  80941  n»  wü  kh  anjü  reä»  nil» 

mder  grifeii  da  iA  die  Ue:  II  12786 f.  . . . a»  mtfi  mme ..,e0  Ue.  — 

8100  er  ̂ pmeh  *oi0l  Mime:  M1825  m  —  8129  daz  tu  nu  dag 

icfcffcst  rf;  G  17754  swae  uns  nu  —  8263  (doch  vgl.  auch  Parz. 

22,26  dem  siiezer  fugende  vir  (jehrast)  der  ganzer  fugende  niht  ye- 

hrast:  G  892.  M  7938  dem  .  .  .  nie  M  3244  ganzer  tugcnt  im  nie . ... 

—  82G8  mit  zühtedichem  sinne  =  G  21284.  T  1020.  M  2234.  — 

8271  si  was  geborn  von  höher  art:  G  12069  und  was...  T  195  5« 

wdm. . . .  —  8801  (Pan.  107,8.  129,20)  gros  HMt  dar  an  gehöret 

—  M  9682.  —  8832  «i  ergäben  siA  in  gebot:  6  1261.  T  7167 

und  ergäben, ...  6 1879  ergäben ....  —  8333  und  manten  in  bt  dem 

wären  got:  G  6352  ...  hcechsten  gel.  —  8354  si  wwdeti  im  van  bergen 

holt  =  T  784G.  —  8395  (Parz.  133,12)  mit  waeeerrichen  ougen  = 

T  7189.  —  8398  da  er  den  tisch  gerihtet  vant  =  T  14074.  M  6375. 
8759.  9962.  da  si  . .  .  M  11270.  dd  man...  G  5022.  9506.  den  tisch 

«r . . .  M  9654.  —  8406.  9301  nach  der  magd  u  olgetan  =  T  8038.  — 

8408  mit  herzen  und  mit  sinne:  T  176.  188.  956  . . .  sinnen.  —  8416 

des  si  doch  niemen  suo  gewuoe  ̂   O  2012.  doä  si  nieman  gewuoe 

M  3951;  9416  des  er  doek  niemen  mto  gewuoe:  T  771  das  er  itte- 

man. ...  —  8417  als  der  Aett  enbiseen  was:  T  5971  und  T 6986 

dd         M3657.  T8897  db  der  h'inec  —  8418  dd  gie  er  von  dem 
palas:  G  1275  sus  —  8487  sin  herze  iedoch  des  einen  jach 

T  4656.  —  8498  'heizt  den  harnasrh  bringen  her:  M  5661  heizt 

min....  —  8519.  10160  ich  nim  daz  uf  dir  trinwe  imn  =  (i  11876. 

13424.  14388.  17976.  18400.  —  8526  des  gnddd  er  im  und  wart  shi 

vrd:^G  7059.  des  genäte  er  in..,  T 12852.  —  8538  dö  er  den  ritler 

homen  sath:  G  5525  als,,.,  —  8555  (Parz.  99,2  näeh...)  se  dm 

crsen  si  dd  Sprüngen:  G  10091  . . .  drungen,  —  8587  (Iwein  2879) 

Ml  hät  verdienet  iuwer  hant  =  M  12615.  —  8588  et»  sehme  magt4 

und  ewet  lant:  M  12616  (vgl.  auch  Iwein  2880)  die  Idbicghi  und . . . .  — • 

8603  si  dicncnt gerne  iuwer  hant:  G  6223  die       G  9460  dienent  — 

8606  htrre,  nu  tuot  niht  lenger  vr ist  :  M3216  herre,  tuof  —  8613 

dd  diu  rede  verendet  wart  =  G  20565.  —  8632  sicä  ich  im  gedienen 

kan:  T  604.  17281  swaz  ich  ir          T  3082.  12219.  12226.  16205. 

16866  SWOMidkin, . . .  G 17548  swas  ich  dir  —  8641  (Erec  4467. 

6937)  den  hdm  er  kn  äbe  bani  =  O  18148.  . . .  gOani  G  1852.  — 

8645  das  im  s6  weil  gelungen  was  mm  T  14000.  M  11997.  das  in,,, 

M  8861.  dö  in  . ..  M  8639.  ~  8659  und  koste  m  an  «Inen  fMMitf: 

G  1005.  M  2381.  8645  und  htsf  in  vor  liebe  an  —  8667  von  dem 

Wirt  und  von  den  Onen  »  G  1821.  —  8682  f.  über  sehs  woeken,  sus 
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wart  der  hof  gesprochen:  T  17618  f.  180 IG  f.  diu  Uchztt  wart  gc' 

sjn-ochen  über  seJiS  wochen.  —  8088  f.  der  grävc  bcreiii:  sich  dar  suo 
das  er  des  andern  morgens  vruo :  G  9994  f.  die  bereiten  . . .  das  si 

G 12125  f.  doM  ti  bereiten  ...dag  ai  G  18975  f.  dae  si  bereiten . . . 

er  wdU  des        G  10496  f.  (der  erste  Vers  Erec  2246)  dae  ei  sieh 

lereUen  dar..,  er  woU  des...»  G  9998f.  17323t  T  321 1  doM  ei 

bereite»... der  hSnee  woU  des  morgens  vruo.  T  2880.  M  3040.  12076 

das  si  des  andern  morgens  vruo.  —  8691  diu  nusre  wurden  witen 

kunt:  T  11846  diu  mtere  tcaren . .  .  .  —  8693  die  hört  man  lüteel 

ienien  klagen:  G  195 IT)  das....  T  6122.  7070  das  horte  man  dä 

nientan ....  —  8715  der  was  von  gebürtc  gros:  M  3247  er  ist. . . .  — 

8764  ich  han  »uc/t  vür  elliu  wip  =  M  4018.  —  8795.  8997  beidiu 

emeet  und  mit  epH  mm  Q  17556.  T  12115.  16249.  —  8804  ich 

hef  ae  Hebe  in  mir  erhom:  T 15530  iekMninmirMe  Hebe... .  H 1831 

•eft  liän  mir  in  ee Hebe. . . .  T 15888  und  Mn  in  mir  ee  liebe.. . .  Tgl. 

M  1848.  2725.  11047.  —  8887  (Parz.  40,24)  si  begunden  aUe  gdhen: 

G  62.  230  die  —  8855  sus  vuoren  si  mü  vrenden  dan:  T  7963 

moren....  T  176S9  mit  vrcudcn  vuoren  si  dö  dan.  M  11344  mit 

grözen  vreuden  vuoren  dan.  —  8910  der  was  von  jifO'ivcnvedem 

gmt  ==  M  700.  —  8919  alUr  vrenden  si  verpflac  =  G  8493.  — 
8934  t.  da  mit  er  sine  not  überwant  mit  richcit:  M  2322  f .  . . .  ich  nüne 

ftai  überwinde....  —  8944  swer  tr  2^  «e  gesach  —  T  3452.  8102.  — 

8958  das  häst»  mir  gevOeget:  T  16626  das  kät  ir....  —  8959  der 

Sren  mieh  genSeget  —  H  12108.  ...benSegä  T  16627.  —  8988  von 

der  maget  wcigeldn  =  G  5305.  T  13561.  15712. 

9010.  11447  (Erec  4594.  9053.  Iwein  3072)  mit  vraMem  schalle 

=  G  1786.  1843.  7112.  9001.  10373.  19276.  20924.  T  17767.  17827. 

M  3124.  —  9053  un::  das  er  si  sc  State  nam:  G  8758  uns  er   — 

9082  u)i  den  was  grözvr  jamcr  schhi  =  G  2528.  an  den  üs/ . . .  M  2328. 

an  den  wirt . . .  M  226.  —  9089.  9981.  11033  mit  einem  spcr  von 

Angeran  =  G  11423.  —  9107.  9121  das  ir  herre  was  erslagen  = 

tf  6248.  daeinir,..M  8429.  —  9113  (Erec  9789.  Farz.  111,12) 

offenüthe  und  taugen:  G8773  (Paiz. 25,26)  ...nodi  taugen.  —  9186. 

9267  wol  geTdeit  und  gerüen:  M  1129.  3199  ..  .wol  geriten.  T  15576 

...bekleit  U7id  wol  geriten.  —  9140  an  manrgcr  rittersdiefte  =  G  624. 

—  9153  nach  dem  selben  site:  G  12774  nach  der..  .  .  —  9182  si  was 

dar  ane  niht  betrogen:  M  870  dar  ane  was  si  niht  betrogen.  —  9200 

(Parz.  33,2.  409,5)  diu  künajinne  ruhe  =  G  7512.  10784.  10109. 

17300.  17476.  19918.  T  3982.  8958.  17605.  M  1054.  8894.  8955. 

11095.  11145.  11383.  die...T  3548.  der...U  im.  hUneginne . . . 

T  8603.  —  9255.  9785  vü  manee  hSrUch  geedt  G  9589.  14050. 

19168.  19222.  MOIM«...  G  13389.  —  9262  man  von«  dA  kursewUe 
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vil  =  T  18247.  M  12415.  vant  man  hirstcUe  vil  G  1043G.  -  9328 

(Erec  1519)  mii  ritterlichetn  schalle  =  G  14245.  T  630.  -  9329  des 

vreuten  H  sieh  edle  s  G  18811.  —  9330  die  wo  dem  lande  körten: 

G  1841  ,,.gdidrten,  —  9337  (Gregor  2898)  done  wart  dä  n/Hd  ge- 
hitenmi:  T  IBS  AI  dö  wart  nilU,..,Q2Qß5B  dä  wart  nikt,..,  M12080 

dä  mite  wart  nikt. ...  —  9888  dm  vroitwe  vuor  an  tr  ̂ «mmmH:  G  4917. 

M8713  die  vrouwen  vuoren  an  —  9341  und  hat  ti  aüe  » 

G  104(  2.  10654.  hat...  G  11018.  —  9382  an  vil  manegem  tceräen 

man  =  (i  3748.  7905.  8585.  T  8719.  —  9385  des  uarl  der  hell  ge- 

pristt  vil,  Vt'i.'iO  des  wurden  si .  .  . ;  G  8998.  T  259  des  wart  er  — 
9388  hi  dir  hnide  si  in  fi>vic  =  G  881.  T  8671.  9573.  ...viene 

M  10858.  ...  er  si  gevie  G  453ö.  6763.  . .  .er  in  vie  T  7376.  . .  .si 

ei  viene  M  7464.  —  9409  swaM  tr  wOt,  doM  wü  oiuh  «dl  —  G  8601. 

—  9480  do  wart  ein  vrcettcher  schal:  G  8654  wart  G  9038  «MÜ 

huop  ein  —  9481  (vgL  8562)  von  dem  votke  überal  mm  G  9039.  — 

9487  tr  lipt  ̂   l*uie  und  ir  lant  =  G  9045.  —  9443  f.  dö  dieiu 

rede  verendet  was,  do  hwp  ndk  4/*  dem  palas  =  G  9 120  f.  dö  dm,,» 
G  9050  f.  do  daz  nu  rjar  verendet . . .  T  18124  f.  do  nu  diit  .  .  .  was 

T  3749.  dö  das  nu  vireridct  was  Cr  8G88.  du  daz  nu  gar  verendet  was 

T  16490.  und  das  nu  gar  verendd  was  T  77r)7.  —  9469  f.  tnit 

gangen  triuwen  wurden  enein  so  daz  diu  heree  under  in  ewein: 

T  16666 f.  ouch  mit  triuwen....  —  9471  fteten  heidiu  einen  muot: 

H 11226  «t  heten. . . .  ~  9484  dar  »dcft  si  heidiu  giengen  =  G  9101. 

M  11260.  —  9488  sieh  hm^  dd  harte  grög  gedreme:  T 16675.  H  3128 

ncA  huop  harte. . . .  G 19884  dä  huop  sidk  harte, . . .  G  9095  dä  wart 

harte...  —  9558  gevestent  als  er  in  gd>dt  =  M  9021.  —  9561. 

11228  (Parz.  262,8.  548,30.  576,8,  681,3.  793,23.  822,2.  Wh.  50,28. 

185,20.  272,9)  an  den  selben  stunden  =  G  3474.  5588.  5650.  10465. 

13740.  T  5471.  6011.  11560.  12817.  13537.  M  3300.  9459.  12513.— 

9575  wul  (jeritvH  undc  (jcllrit :  M  3122  geriten  unde  u  ol  gekleit.  — 

9599.  11606  der  künec  und  diu  küncgin  =  G  9204.  9315.  9518. 

16948.  20327.  T  1453.  16348.  16616.  17161.  M  2246.  10899.  — 

9608  (Pars.  47,4)  si  wären  mo  sehm  einmtäer  vr^  »  G  4633.  M  2797. 

11835.  H  wmm . . .  M  3059.  —  9642  M  der  kende  unde  gie  =  G  5028. 

T  15188.  —  9684  ow^,  gdebte  ick  nock  den  tac  ̂   }i.  2972.  —  9686 

sone  nwht  mir  lieber  niht  geschehen:  G  5442.  M  2572.  2974.  3888. 

10435  so  Jcutui  mir  M  200  so  han  mir  liebers  G  4060.  4590. 

9159.  16056.  T  1506.  7191.  12185.  M  2300  mir  künde  lieber  

G  15S()  im  kundc  lieber....  M  10538  wie  kund  mir  lieber  geschehen. 

G  1437  wie  muhte  lieber  mir  geschehen.  —  9691  ich  lobe  des  unscrn 

kerren  Christ  «  G  2325.  4355.  16703.  und  lobe...  G  12823.  — 

9744  swar  it^  in  der  weHde  vor  «  G  17550.  ,,,dem  Jands  vor 
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T  10097.  swä  ich  in  detn  latide  var  T  3870.  —  9759  se  vr enden  bin 

ich  wider  komcn:  G  1142  ich  hin  ze  vrmdvn  wider  komcn.  G  1826 

M  wären  ee  vreuden  wider  komen.  —  9787  volles  riitcrsehefte  lac: 

T  12750  voller         —  9798  (Erec  22ü9.  2997)  nach  der  ävetUiure 

sage  »  G  13986.  20940.  T  636.  3178.  9673.  9831.  16715.  17859. 

18153.  M  827.  1324.  1604.  4957.  12522.  —  9799  abo  diu  köektlt 

mde  ttom:  O  9292.  20157.  T  637.  16716  dd....  T  17634  101«.... 

T  15244  tmr  dag..,,  —  9831  der  iruiwen  und  der numheU  =  G 605. 

—  9888  swaz  ee  liden  mir  gcschihf :  T  1581  svnz  mir  ze  l%dm  ge- 

Schild.  —  9923  f.  helfe  an  der  stunde  mit  genteinetn  munde  (die  zweite 

Zeile  auch  A.  Heinr.  1350):  G  5179  f.  mit  gemeinem  munde  helfen 

an  der  stunde.  —  993G  sus  schiel  der  hofe  von  im  ihm  =  M  11 034. 

also...  von  rfan  M  8040.  —  9940  sus  nam  er  nrlouji  uiul  schict  dan: 

T  10197.  M  12460  ...vuor  dan.  G  18858  ...ydhte  dan.  —  9975  ir 

wag  der  ̂   unuutre:  G  2022  mir  wag . . . .  G  1002  Mtr  ist..., 

10073  und  von  dem  hrunnen  her  Iwein:  G  17682.  T  12951. 

16851  wn...Iwän.  —  10079  und  dag  lasier  rechen:  T  2258  und 

euch  dag —  10091  010^  der  leiden  meere^Q  911. 4008.  T 10235.  — 

10104  daz  si  dir  schade  weUent  sin:  G  12565  daz  er  tM  <CÄa(?c  welle 

sin.  G  12089  daz  si  im  wellen  schade  shu  —  10148  swer  mir  wider- 

boten hat  =  G  422.  1202;!.  —  10149  dem  entwiche  ich  nianer  einen 

vuos:  G  11347  ich  entwiche  in  niimcr  ....  —  10150  ir  vriunl  schaff 

und  ir  grnos :  G  12082  min  .  .  .  min  gmoz.  —  10154  sine  bnngent 

nie  so grozez  her :  Gli21  si  G519  ir  bringä  —  10195  histu 

«mm,  dag  umt  well  sOHn:  T  9241  «tt  tr. . . .  G  3364  igt  er  — 

10201  ez  sterbent  niuwan  die  veigen  =■  G  13115.  —  10335  dd  manee 

sdiiU  verhottwen  wart  »  G  10649.  —  10406  t»  vil  kargen  gtten  « 

6  7854.  9411.  11330.  12378.  19906.  T8976.  M  6834.  9374.  9670.  — 

10445  nie  dehein  künec  wart  sd  her:  G  9541  cz  wart  nie  kein  hiinee 

80....  —  10455  si  truogen  im  alle  holden  muot  ==  G2118.  die  tra- 

geni .  . .  G  558.  11818.  —  10470  (Iwein  3053)  mit  guoter  handelunge 

=  G  20945.  T  4845.  —  10507  vnt  maneger  banier  liehivar:  T  17089 

(Parz.  69,6)  . . .  liehtgevar.  —  10515  (Erec  3871)  edel  unde  rlche  = 

G  2545.  T  4498.  —  10526  und  ir  antlütze  lieht:  M  865  ...  lieht.  — 

10544  ein  pfi^  gdpfer  dam»  ein  gluot:  H  6969  einen  pfellel  gd- 

wer, ...  — 10617  värsten  odevürstengenög:  G 19256  värgten  unde, . . .  ~ 

10637. 10692  gesniten  Urne  unde  totf  —  G  2164.  10849.  14166.  T  468. 

—  10681  Mw»<  sehüteen  mU  starken  bogen:  M  8105  und  gwei  tü- 

sent  —  10694  daz  gieret  manec  edel  stein:  G5231.  10270.  10308. 

T2067.  9812  die  zierte .  .  .  .  vgl.  G  Ml  70.  T  9098.  M  9062.  —  10696 

f\Vh.  203,25)  mit  dem  gohle  von  Kaukasus:  M  9263  mit  golde  — 

lüü97  i.  gluot  des  nahtes      der  vinst&r  tuot  «  G  3464.  10315.  — 



1» 
OMt.  g«L  Am.  18S8.  Vr.  8. 

10703  in  einem  p feile  von  Ninivc:  G  19214  in  einen  roten....  — 

10730  diu  stat  hic  einlndp  an  dem  nur:  T  5273  diu  hure  Iii....  — 

10732  ein  starkiu  mürc  si  gar  bevie:  G  11161  ...«»  bevie.  —  10735 

dog  trat  we  gMOier  mäte  grög  s  G  8178.  —  10796  «m  hSrngiimt 

wolffOom  »  H  8471.  äm,,,Q  19777.  —  10866  H  häm  ätte  ̂  

ffemtae:  6  1S019  »  hden  ssiae  gar  genuoe.  —  10682  Men  äwrek  dm 

wolkm  dranc:  6 1217  . . .  brach.  —  10953  wm  stidun  und  im  starken 

degm  s  G  14809.  —  10971  f.  und  vU  manegm  toten  der  sire  was 

vendirdiein  G  16121  f.  der  «Ire  waa  verseMtm  und  aueh  vü  ma- 

negen  töten. 
11029  üf  die  brüst  het  ers  erlorn:  G  8150  er  het  es  uf  die  brüst 

erliorn.  —  11061  mit  golde  wol  gezierä  =  M  713.  —  11U69  ver- 

stachen  si  ewei  starkiu  spar  «=  G  14719.  14752.  —  11075  stach  er 

im  ein  wunden  gr^e  G  11427.  ~  11076  das  HuU  dö  dmrdi  die 

rhigevUa:  G6694  dae  bhiet  durth, ...  —  11066  er  u$ut  die  geseSlen 

flf»  — G 10687. 16212. T 18626.  wi  und  den...  G 10026. M 8109.  — 

11093  awein  7101  mit  also...)  mit  so  nuinlicher  kraß:  G  13854. 

14616.  14674.  14766.  14790.  15172.  15897  mii  vü....  ̂   Hill  die 

sere  tcären  verschroten  =  G  15050.  T  11105.  ...wesren  r  er  seh  roten 

G  16392.  —  11141  von  vUihte  huop  sich  grözer  schal  =  G  13056.  — 

11237  das  lobten  si  und  Uezcnz  war  =  G  18970.  daz  lobt  er  unde 

lieg  ee  war  M  10291.  -  11246  (^Parz.  64,10)  also  stuont  des  hddcs 

meut  «  T 6892.  . ..wirtes  muot  T  2612.  —  11261  mit  gesieine  und 

mU  golden  Q  14078.  ̂   11289  der  mankeU  wae  4eerkomi  G4842 

«Im....  G898  «r  mankeit isf. , . .  —  llBil  da»  ed  n»  unversaget  tün: 

T  12117  da»  eoldir....  ^  11402 f.  (Erec  10078.  Iwein  5933)  von 

rittern  und  von  vrouwen  (diese  Zeile  auch  9783.  Erec  5278.  Par/. 

654,19)  die  gerne  tcolden  schouwen  =  G  9096  f.  M  3129  f.  12343  f. 
von  . . .  vroutcen  G  8106.  T  14804.  den  rittern  und  den  vrouwen 

T  7809.  17720.  rittern  unde  vrouwen  T  317.  7nit  rittern  und  mit 

vroutcen  T  279.  M  2146  (P&rz.  151,9.  765,5).  die  wolden  gerne 

»ehouwen  G  3530.  9667.  T  17703.  M  5972.  11462.  die  gerne  wolden 

tdkmufen  T 11858. 12866.  »i  wolden  gerne  ofSumwen  G 10791.  T 11486. 

f  >  Wolde  gerne  sdwuwen  T  8848.  er  weHde  gerne  »ehemoen  H  6764.  r- 

11416  f.  ei  wurden  wei  enpfaugen  (dieser  Vers  auch  8782).  da» 

was  ergangen  =  G  16805  f.  T  7697  f.  si...  enpfangen  M  6880.  die  . . . 

enpfongen  M  2781.  dö  . .  .  ergangen  G  4450.  6414.  9869.  17133.  19717. 

T  5516.  9999.  14435.  M  1156.  11990.  —  11418  durch  die  stat  si 

ritcn:  T  17751  . . .  si  do  riten.  —  11419  mit  vil  ritterlichen  sifen  = 

G  4416.  4441.  4462.  10103.  T  8003.  M  10132.  nach  vil...  G  12736. 

20110.  —  11441  von  den  vrouwen  xvolgctun  =  T  14129.  14442.  — 

11448  die  edeln  ritier  aUe:  G  10093.  M  12008  die  werden....  ^ 
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11470  mit  rchtcr  kurtcsle  =  M  12170.  —  11483  da  hcime  in  ir  lande: 

G  2462  . . .  m'inem  laude.  G  21139  .  . .  stnctn  lamk.  G  12906  hie.. . 
shicin  lande.  —  11484  daz  tcas  tu  allen  ande:   G  2000  €£  — 

11489  f.  der  heU  urloubes  gertc.  des  in  ungcme  gewerte:  G  1995  f. 

20749 f.  eines  tages  urlovp,..,  20825 f.  Odrd  urhubet  —  11495 
daß  ist  mir  inneOldien  led  6  11847.  das  was  ir...  6  8034.  der 

ist  mir...  T  1813.  4693.  —  11606  mm  ungsei  das  ieh  iemer  iml  » 

6  4702.  und  wized...  6  5192  (Iwein  4320).  —  11507  tu  dienstcs 
Wesen  unäertdn  =  G  5193.  dir...  G  11 671.  dienstes...  T  9434. 

10458.  mit  dinisfe...  T  7671.  1(X)04.  iu  sol  tcesen...  G  1804.  ?« 

iemer  wcscn  teil  undcrtän  T  18182.  —  11508  die  teile  und  ich  den 

Up  hän  :  Cr  1601.  2279.  3811.  11832.  20758.  T  4959.  10077.  14906 

...dojB  leben  hiin.  G  1863.  5194.  8334.  8847.  11672.  12284.  12290. 

14Ö82.  19775.  T  147.  14872.  18183.  M  4040.  10473.  12500  ...«d* 

lOen  hdn.  M  1649.  8961  die  wü  ieh  min  leben  hän.  T7371f.  7633f. 

88761  12038f.  162401  178881  M  121371  die  tsäe  idi  hän  da» 

leben.  —  115161  und  manee  ander  werdet  (Pfeiffer  ander  manee 

teert)  man  (diese  Zeile  Parz.  422.  12)  der  ich  niht  gctienncn  Jean: 

G  18925  f.  199311  (vgl.  Parz.  72,11.  797,5  und  namentlich  277,7  f.) 

und  anders  mamc  tverdvr  man  der  (des)  namen  ieh....  T  16951  und 

ander  inanec  teert  man  der  namen  ich  wol . . . .  G  20965  und  anders 

mancc  ucrdcr  man.  —  11534  yil  bescheiden  an  allen  dingen  = 

M  12635.  —  116251  mit  rrcudcn  lebten  si  ir  jär.  vrouice  Larie  von 

im  gebar:  M  127991  ...jär  (dieser  Yers  auch  6  21280.  T  18281). 

won  Tydmni  6!....  —  11638  tin  name  ist  wUen  erkant:  G  2649 

...  mlten  ist  hekmU.  —  11649  an  manegem  herien  strUe:  6  11388 

in  —  —  11696 1  her  Wigahis  und  Sin  »ip,  riMt  und  iren  ]^lae 

irl^:  U  12817 1  Melerans  und  .si/i  trfj),  vil  höher  crcn ....  —  11698 

(Erec  7580.  10106.  A.  Heinr.  54.  Parz.  422,23.  487,19.  Wh.  419,21) 

änc  alle  missacciide  =  G  193.  728.  48U4.  9363.  10113.  10539. 

Umtj.  20534.  20574.  20664.  20942.  21065.  21285.  T  962.  1105. 

1606.  15367.  16657.  16724.  17641.  18151.  18175.  M  3762.  9996. 

12797.  —  11708  hiehdt  das  buoch  ein  ende  =  G  21286. 

Der  hiennit  erbrachte  NaehweiB  starker  BtOistischer  Beeinfluasung 

des  Ptoien  dnreh  den  Wigaloia  bildet  zugleich  daa  wirksamste  Ar- 

gument gegen  0.  Wdchters  Hypothese  (Jenaer  Dissertation  von  1889), 

daß  der  Pleier  das  anonym  überlieferte  Ctedicht  Mai  und  Beaflor 

verfaßt  habe:  denn  dies  enthiUt  nur  ganz  verainzelt  Verse,  welche 

mit  solchen  des  Wigalois  wörtlich  übereinstimmen.  Frcilirli  fehlt 

es  auch  sonst  nicht  an  Gründen  wider  seine  voreilige  Vermutung. 

Den  von  mir  Anz.  f.  deutsches  Alterthuni  16,  294  — 9Ü  geltend  ge^ 

machten  füge  ich  noch  die  folgenden  hinzu. 
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Schon  der  Anteil  der  einzelnen  Vocale  an  dem  gesammten  Reim- 
bestand ist  ein  verschiedener  in  den  Romaneu  des  Fleiers  und  im 

Mai.  Beimbindungen  auf  a  bietet  G  4252,  T  3959,  M  2746,  der 

Mai  1574;  auf  e  G  2000,  T  1738,  M  1019,  Mai  881 ;  auf  •  G  2590, 

T  2006,  M  1617,  Mai  1361 ;  anf  o  G  1078,  T  916,  M  612,  Mai  647; 

anf  u  G  597,  T  621,  M  399,  Mai  447.  Da  mnd  gerodmet  G  10500, 

T  9100,  M  0400  und  Mai  4800  Reimpaare  zählen,  so  stellt  sich  das 

Procentverhältnis  so  dar,  daß  die  a-Reime  im  G  0,40,  im  T  und  M 

0,43,  im  Mai  hiiigCKon  nur  0,33  des  Oesammtbestandes  ausmachen; 

für  die  e-Reime  lauten  die  Procentsiitze  (1  0,20,  T  0,19,  M  Ü.IG, 

Mai  0,19,  für  die  t-Reime  G  0,25,  T  0,22,  M  0,25,  Mai  0,28,  für  die 

o-Reime  G  0,10,  T  0,10,  M  0,10,  Mai  0,11,  endlich  für  die  «-Reime 

G  0,05,  T  0,06,  M  0,06,  Mai  0,09.  Noch  deatUcher  aber  sprechea  die 

Zahlen,  weldie  bei  Betrachtnng  einzelner  Beimgruppen  sich  ergeben. 

liäk  hebe  henror:  an  oder  dn  werden  gebunden  im  G  1118,  T  1178, 

M  823,  Mai  221  Mal,  das  ergibt  ein  Verhältnis  von  0,11,  0,12,  0,12 

zu  0,05.  Bindiinpren  von  er  oder  er  begegnen  im  G  157,  T  147, 

M  108,  im  Mai  nur  31.  Reime  auf  ich  hat  G  241,  T  2(U,  M  225, 

Mai  84;  auf  tche  G  331,  T  222,  M  174,  Mai  5G  ;  auf  irhm  G  76, 

T  27,  M  27,  Mai  5;  auf  omen  G  233,  T  151,  MlOl,  Mai  49.  Wäh- 
rend hier  überall  der  Mai  eine  wesentliche  Abnahme  wahrnehmen 

l&flt,  zeigt  er  in  andern  FlOen  eine  nicht  nnbeträchtlicbe  Zonahme. 

So  bei  den  Bindungen  anf  i  (G  16,  T  14,  M  10,  Mai  56),  auf  ekie 

(G  30,  T  23,  M  23,  Mai  33),  auf  einen  (T  und  M  je  1,  Mai  13), 

auf  et,  et  (G  18,  T  24,  M  8,  Mai  nn),  auf  ider  (G  21,  T  16,  M  7, 

Mai  32),  auf  int  (G  14,  T  16,  M  G,  Mai  23),  auf  ist  (G  17,  T  9, 

M  8,  Mai  42),  auf  unde  (G  21,  T  12,  M  14,  Mai  30),  auf  uoz  (G  9, 

T  5,  M  3,  Mai  11).  Gewisso  boim  Pleier  häufige  Reimbindungen 

oder  Reimporte  fehlen  im  Mai :  dahin  rechne  ich  den  Reim  von  kur- 

zem i  auf  langes  vor  dl  (MKcft :  (Kdk,  4dk  u.s.  w.),  von  ihi  anf  üHd 

(ttiht,  giki :  lieht),  von  widm  auf  wmdm  (iwuien :  stwmäm)t  von  kor- 

zem  0  auf  langes  vor  t  (goiin^),  vär  und  äcl,  bilUeh  und  MBkkef 

welche  der  Pleier  gerne  als  Reimworte  benutzt,  mangeln  an  diesor 

Stelle  im  Mai.  Ebenso  geht  diesem  Gedichte  ab  die  Bindung  for  :  vor 

(G  IC.  T  10.  M  4).  Hingegen  kennt  der  Pleier  kein  hdtc,  häten 

am  Versende,  kein  sack :  pfiac  oder  krach :  loac,  keinen  Reim  auf  eüei 

(Mai  7  Mal). 
Ich  kehre  noch  einmal  zu  dem  vorliegenden  Buche  zurück. 

Walz  hat  ihm  doreh  splendide  Ansstattniig  und  durdi  Bepioduction 

und  ansfUhrlicbe  Beschreibung  von  18  der  23  Bunkelsteiner  Fkesken 

einen  besonderen  Beiz  sichern  wollen.  Leider  mn6  ich  ancli  dieser 

Beigabe  gegenüber  meinen  akq^tiachen  Stan^puct  bekennen.  Denn 
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die  Fresken  waren  jedem  Interessenten  in  der  1857  von  dem  Inns- 

brucker Ferdinandeum  veranstalteten  Ausgabe  zugänglich ;  für  die 

Erklärung  und  das  Verständnis  des  (Jedichtes  tragen  sie  übrigens 

nichts  aus.  Wol  aber  verteuern  sie  den  Preis  des  Werkes  erheb- 

lich und  schädigen  obendrein  seioe  Benutzbarkeit.  Denn  statt  daß 

sie  am  Schlosse  in  einem  Atlas  Tereinigt  wttren,  unterbrechen  sie 

an  den  Orten,  auf  deren  Inhalt  sie  sieh  beziefaen  und  an  denen  sie 

eingedmckt  sind,  störend  den  Text  und  beeinträchtigen  die  leichte 

Uebersicht,  welche  schon  unter  dem  Umstand  leidet,  daß  auf  den 

Außenrändern  der  Columnon  bloß  die  Hunderte,  nicht  auch  die  Tau- 

sende der  Verszahlen  vermerkt  stehen;  welche  Zeilen  jode  Seite 

birgt,  findet  sich  nur  am  innersten  Ende  der  Colnnmenübcrschriften 

angegeben.  Nimmt  man  hinzu,  daß  das  ganze  liedicht  in  eine  Reihe 

willkürlich  ersüuneuer  Abschnitte  gegliedert  wird,  dereu  jedem  eine 

weiüäufkige  Inhaltsangabe  Torangeht,  so  ermißt  man  die  Unbequem- 

lichkeiten, welchen  das  rasche  Auftnchen  eines  Gitates  unterliegt. 

Mit  allen  diesen  Bebetfen  wollte  Wate  zweifellos  den  Bedttrfiiissen 

und  Liebhabereien  eines  grosseren  Publicums  entgegenkommen:  aber 

es  lässt  sich  weder  erwarten,  noch,  aufrichtig  gestanden,  wünschen, 

daß  weitere  Kreise  ihre  Kunde  von  mhd.  Dichtung  aus  dem  Garel 

schöpfen.  Ein  Poet  von  der  inferioren  Bedeutung  des  Fleiers  ist  ge- 

rade gut  genug,  um  als  corpus  vile  dem  philologischen  Seciermesser 

ein  willkommenes  Object  darzubieten,  aesthetischer  Wert  wohnt  sei- 

nen Erzeugnissen  nicht  inne.  Fttr  den  hier  allein  in  Betradit  kom- 

menden wissenschaftlichen  Zweck  h&tte  «sine  normalisierte  Wiedergabe 

des  Überlieferten  Textes  ohne  jede  wdtere  Zutat  Tifllig  ausgereicht 

Erlangen.  E.  Steinm^er. 

XtOey  Joh.,  Geschichte  der  deutschen  Litteratur  von  der  älte- 
■t«n  Zeit  bi«  sor  Mitte  dei  elften  Jabrhandertt.  Berlin, 

W.  HerU  (Bestenehe  Baebhandloo^  1893.  4S5  S.  8*.  Freie  8  Mk, 

Die  VenUenste,  welche  sich  Kelle  um  einzdne  Litteratnrdenk- 

m'äler  der  althochdeutschen  Zeit  erworben  hat,  sind  allgemein  be- 
kannt. Er  hat  es  nun  unternommen  diese  Zeit  auch  im  Zusammen- 

hang litterarhistorisch  zu  behandeln.  Die  Grundlagen  der  Litteratur, 

die  allgemeinen  Zustände  und  ihre  geschichtliche  Entwickelung  hat 

er  in  großen  Zügen  dargestellt ,  die  einzelnen  litterarischen  Reste 

jener  Zeit  aber  mit  genauen  Angaben  besprochen,  ja  mehrfach  auch 

die  Geschichte  der  tinzehen  Handschriften  soweit  als  miiglich  yer^ 

folgt  Auf  die  zusammenhangende  Darstellung  folgt  von  8.  287  ab 
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die  stattliche  Reilio  der  Belege  als  Anmerkungen ,  in  welche  sich 

Excurse  eingestreut  tinden.  Viclloiclit  liätto  sich  die  Wiederliolunp: 

der  Ik'loj^fc  vermeiden  lassen  :  jet/L  liest  man  dieselben  Stellen  auf 

S.  310  (zu  50,  und  auf  S.  311  (zu  51,  27);  auf  S.  326  (zu  09,  30) 

und  S.  327  (zu  70,  23 ;  hier  allerdings  aus  verschiedenen  Quellen,  aber 

doch  wortgetreu  gldcUantend) ;  auf  8.  834  (zn  S.  68, 23)  und  330 

(zu  73, 16);  auf  S.  840  und  868;  auf  8.  373  und  888;  auf  S.  888 

(zu  218,28  und  219, 12);  auf  8.  388  (zu  219,  6)  und  8.  409  (zn 

267,  31)  auf  S.  385  und  414. 

Bereits  liegen  eingehende  Besprechungen  des  Kelle'schen  Wer- 

kes vor:  in  der  Oostevr.  Gymn. -Zeitung  1892,  Oct.  S.  741  fg.  von 

Heinzel  ;  in  der  Dtschen  Lit.  Zeitung  1892  vom  19.  Nov.  von  F.  Vogt. 

Auf  die  hier  besprochenen  Ötelleu  zurückzukommen  wird  Bef.  im 

Allgemeinen  vermeiden. 

Diese  beiden  Anzeigen  erkennen  gewiß  mit  Recht  an,  dafi  KeUe 

Neues  und  Dankenswertes  besonders  auf  dem  Gebiete  der  geistlichen 

Idtteratur  geleistet  hat.  In  der  That  ist  es  ihm  namentlich  gelun- 

gen durdi  Heranziehung  der  lateinischen  Litteratur,  der  kirchUdlfln 

Anordnungen  und  Verbote  sowie  der  Schullitteratur  Manches  neu 

festzu.stellen.  Aber  auch  die  grammatische  Untersuchung  der  deut- 

schen geistlii  h''!!  Litteratur  hat  ihm  dazu  gedient,  einzelne  Puncto 

richtiger  zu  Ije.^timmen :  auf  diese  Weise  hat  er  S.  337  den  Verfas- 

ser der  Isidorübersetzuug  von  dem  Ucbersetzer  des  Matthüusevau- 

geliums  unterschieden.  Ueber  Kellee  Annahme  8.  47,  dafi  die  dun 

taeeularnm  sowie  die  omltea  pueUorMm,  welche  die  staluia  Baiufaeä 

in  den  Kirdioi  T«rbieten,  sicher  nicht  deutsch  gewesen  seien,  haben 

Heinzel  und  Vogt  verschieden  geurteilt.  Der  letztere  weist  darauf 

hin,  daß  in  der  von  Kelle  S.  307  angeführten  Belegstelle  unmittel- 

bar folgt  nec  convivia  in  ecclcsia  prarparare.  Dieser  letzte  Misbrauch 

dauert«!  bis  zu  Ende  des  Mittelalters  in  Deutschland  fort  und  Geiler 

hat  noch  dagegen  geeifert.  Dacheu.\  J.  Geiler  bringt  S.  02  hierüber 

das  Nähere:  la  nuit  (vor  den  Püngstfesten  und  der  Kirchweihe)  se 

potaaU  ä  manger,  ä  boire,  ä  dtanter  ei  ä  ddfwer.  On  plagait  u» 

grand  totmeesu  de  vm  dam  la  cA«Q»eS«  de  8*  Catherine:  le  eontettu  en 

ftaU  distnM  aax  Hramgt/te  et  Von  forfoU  ä  hoire  eeasc  qid  n^uuAeniL 

Vielleicht  darf  man  auch  an  die  in  den  Sagen  der  Brftder  Ghrimm 

Nr.  232  erzählte  Geschichte  aus  dem  J.  1012  erinnern,  wo  die 

Bauern  bei  Halberstadt  allerdings  nur  auf  dem  Kirchhof  tanzen.  Zu 

S.  f)8  möchte  lief,  bezweifeln,  daß  die  bei  Leichenbestattungen  er- 

wähnten teuflischen  Sprüche,  Tänze  und  Possen  nur  auf  Zauber- 

formeln deuten,  und  erlaubt  sich  auf  seine  Observatiotis  sur  le  roman 

de  Bcaart  S.  89  hinzuweisen,  wonach  der  Gebranch  bei  der  Leidieii- 
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Wiehe  aUerhand  Späße  sn  treibeo  für  Nordfrankreich  noch  im  18. 

Jahrhundert  bestand  nnd  lllr  Irland  noch  für  die  Gegenwart  besteht. 

Hinher  gehört  anch  eine  Stelle  ans  Thomas  Cantipratanns  Bonnm 

Universale  de  Apibus  (Colveners  Ausg.)  II  49, 23  dm  perdüi  aäth 

lescentes  ad  funus  defimcti  eonvenerant  et  ohscoenis  lusAus  vigilabant. 

Die  Sache  begreift  sich  daraus,  daß  das  Grauen  der  Leichenwache 

gerade  durch  Derbheit  und  Koliheit  uberwunden  werden  sollte. 

Bei  den  lateinischen  Litterutur\Yerken,  die  ihres  Inhalts  wegen 

zur  deutschen  Litteratur  herangezogen  werden,  ist  die  bekannte 

Stelle  Eckehards  lY  Uber  die  nnzureichende  Dichterkraft  Eckehards  I, 

des  Yer&ssers  des  Waltharins,  von  Kelle  S.  226  anders  als  bisher 

gesehdien  ist,  fibersetst  worden:  >Jn  sdnen  Zielen,  nicht  nach  sm- 

nen  Anlagen  war  er  ein  Nen]ing<.  Vor  ihm  waren  die  Worte 

{Seripsit  et  in  scolis  wiefnee  tnagistro  vacillanter  quia)  in  affedume 

non  iu  hahitu  erat  pucr  von  Scheffel  und  Holder  übersetzt  worden: 

>weil  er  seiner  Denkweise,  wenn  auch  nicht  mehr  seinem  Habit 

nach  ein  Knabe  war<.  Diese  letztere  Auffassung  schließt  eigentlich 

einen  Tadel  der  Sinnesart  ein,  von  dem  schon  der  folgenden  Worte 

wegen,  die  sieb  nur  auf  die  uiüateinische  Ausdrucksweise  beziehn, 

nicht  die  Bede  sein  kann.  Anch  die  Uebertrognng  Keiles  mflfite  im 

Einseinen  erst  gesttttst  werden.  Ref.  versteht  die  Worte  nach  Gi- 

eeros  Sprachgebrauch:  affecHo  ist  Leidenschaft,  MbUu»  der  Zustand 

der  Vollkommenheit :  >weil  der  Knabe  in  Eifer  war,  aber  noch  nicht 

die  Gewohnheit  besaß;  weil  er  dichten  wollte,  aber  noch  nicht  ge- 

übt war<. 

S.  205  wird  das  Gedicht  von  iSacerdos  d  lupus  als  ein  deutsches 

angeführt;  Müllenhoff  und  Scherer  hatten  es  in  die  l.  Auflage  der 

Denkmäler  aufgenommen,  später  aber  weggelassen,  weil  es  vermut- 

lich in  Frankreich  entstand,  wo  der  Gegenstand  anch  im  Boman 

Senari,  bnmdte  XVm  (vgl  die  ObBervaHons  S.  91)  behandelt 
worden  ist 

Ueber  Otfrid  hat  Kelle  natürlich  aus  voUer,  eigenster  Kenntnis 

gehandelt.  Doch  kann  Ref.  nicht  beistimmen,  wenn  es  S.  172  heißt: 

>Daß  Otfrid  das  Samariterin-Licd  selbst  benutzt  habe,  ist  ausge- 

schlossen <.  Kelle  beruft  sich  auf  Erdmann  Z.  f.  d.  Philol.  11,  117. 

Allein  Erdmanu  hatte  nur  auseinander  gesetzt,  daü  er  die  von  Mül- 

lenhoflf  bemerkten  Uebereinstimmungen  zwischen  Otfrid  und  Sama- 

riterin nicht  als  swingende  Beweise  für  die  Benutzung  des  Liedes 

dnich  Otfrid  anerkennen  könne;  daß  er  diese  fQr  nnmi»gUGh  halte, 

list  er  nicht  gesagt  nnd  nicht  sagen  können.  Erdmann  half  sieh 

schließlich,  und  darin  ist  ihm  Kelle  gefolgt,  damit,  daß  er  ältere 

poetische  Darstellungen  des  beliebten  Stoffes  annahm,  welche  Otfrid 



1«8 Oett.  gel.  Aas.  1898.  Nr.  8. 

und  der  Dichter  der  Saraaritorin  iinabbrincriir  von  einander  benutzt 

hätten.  Diese  Aniiahme  irgend  wahiseiieiulich  zu  macheu,  dürfto 

schwer  lialteii.  Ganz  gewiß  aber  ist  Jedem,  der  Otfrids  Dichtweise 

kenneu  lernen  will,  der  Vergleich  seines  Capitels  mit  der  Samariterin 

dringend  anzuempfehlen.  Er  wird  sidi  bald  überzeugen,  dafi  Kelle 

Unrecht  hat  S.  170  zu  sagen,  daß  dem  Evangelienbuch  OtfridB  >die 

AnsdmduweiBe  nnd  Formetai  des  Tolkstümlicben  Stiles,  die  überall 

mehr  unbewußt  als  bewußt  sieh  einstellen,  eine  uns  Terstlmmende 

Weitschweifigkeit  und  Steifheit  aufprägen  <.  Das  Lied  von  der  Sa- 

mariterin, echt  volkstümlich,  ist  frei  von  der  Weitschweifigkeit  und 

Steifheit,  welche  Otfrid  als  ganz  persönliche  Mängel  anhaften. 

Uebeihaupt  scheint  Kelle  der  Volksdichtung  keineswegs  ihr 

Recht  angedeihen  zu  las.sen ;  er  macht  zumal  über  die  ältesten  Zeug- 

nisäe  und  Reste  manche  entschieden  irrige  Angaben,  ̂ ach  S.  8 

sollen  die  römischen  Soldaten  am  Niederrhein  die  feierlichen  Nerthus- 

Umzüge  angestaunt  haben.  Von  diesen  Umzügen  spridit  Tacitus 

Germania  40:  danach  ist  der  Cult  den  Angliem  und  benachbarten 

Völkern,  den  Bewohnern  des  heutigen  Schleswig-Holstein  eigentüm- 

lich. S.  9  verbindet  Kelle,  wie  freilich  auch  Andere,  die  Angaben 

des  Tacitus  mit  einem  Spruch  aus  liävamäl :  der  hardifus  sei  nicht 

als  unarticuliertes  Geschrei  aufzufassen.  Längst  hat  MüUenhotf  die 

Deutung  als  >  Schildgesang  <  abgewiesen  und  barditus  in  Verbindung 

mit  der  >Bartrede<  Thors  gebracht:  der  Donnerhail  sollte  dadurch 

nachgeahmt  werden.  Alles  was  wir  vom  hardikia  wissen,  läßt  den 

Vergleich  mit  dem  Hürrah  unserer  Soldaten  beim  Stürmen  als 

durchaus  zutreffend  erscheinen.  Ebenso  ist  die  Behauptung  Keiles 

S.  10,  daß  die  Rhythmen  des  Sehwerttanzes  von  OesXngen  begleitet 

waren,  nur  für  die  Zeit  des  späteren  Mittelalters  zuzugeben :  erst  da 

kann  das  Schwerttanzspiel  entstanden  sein.  Irrig  sagt  auch  Kelle  S.  293 : 

>Daß  es  im  vierten  Jahrhundert  bei  den  Westgermanen  Spottlieder 

gegeben  hat,  beweist  die  Mosella  des  Ausonius :  indc  vinton  u.  s.  w. 

Die  damaligen  Anwohner  der  Mosel  waren  dwchauß  romanisiert  und 

römische  Sitten  schildert  Ausonius. 

Eingehender  ist  die  Behandlung  des  Merseburger  Ffefdeaegeiis 

zu  besprechen.  Hier  hat  sich  Kelle  S.  66  an  Kaufmann  in  Paul 

und  Braunes  Beiträgen  15,  207  angeschlossen:  >Da  ward  dem  Foh* 

len  des  Fürsten  sein  Fuß  Terrenkt,  da  besprach  ihn  Sinthgunt  der 

Sunn  ihre  Sdiwester,  da  besprach  ihn  Frija  der  Vol  ihre  Schwesterc 

. . .  Was  gegen  Kaufmanns  Deutung  spricht,  hat  z.  T.  schon  Stein- 

meyer in  der  3.  Ausgabe  der  >Denkmäler<  2,47  bemerkt:  1)  daß 

ahd.  oder  altsächsisch  haldar  als  >Für.st<,  wie  nach  Kaufmann  hier 

WuUuu  genannt  wäre,  also  als  Appellativ  um  noch  nicht  nachgewiesen 
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ist;  2)  duü  Phol  als  uiasculiiiischer  Zusauiuiensetzuugsteil  in  ober- 

deutschen Ortsnamen  erscheint.  Daza  kommt  feruer  Sünna  als  Ge- 

nitiv  TOD  £liMft  »  altnordisdi  Sffn^  deren  Name  >Wahrheit,  besonders 

Rechtsrervalirnngc  bedeutet.  Von  einer  solchen  Göttin  ist  aufier- 

halb  des  Nordens  keine  Spur  vorhanden;  ja  aneh  im  Norden  ist  sie 

sdten  und  spät  bezeugt,  kommt  in  keinem  Eddaliede  vor.  Es  liegt 

hier  offenbar  eine  ähnliche  mythologische  Schöpfung  vor  wie  in  der 

Thor  zur  Gemahlin  gegebenen  Sif :  diese  ist  —  got.  sibja  und  be- 

deutet den  Frieden  unter  Verwandten,  welcher  aus  einem  Abstractum 

ebenso  vergöttlicht  wurde  wie  Tax,  Securitas  populi  Uomani  u.  ä. 

Gotihelteii  der  Bffmer.  Noch  abstracter,  noch  mehr  in  spätere 

BecbtSTerhiUtaisse  hinein  führt  Sffn  got.  sttnja^  auch  in  Aus- 

drucken der  lex  Salica  u.  s.  w.  in  der  Bedeutung  »rechtliches  Hinder- 

niß<  bezeugt.  Von  8yn  ist  keine  Sage  bekannt,  wie  sie  doch  an  Sif 

sich  anheftete.  Solche  Abstractionen  unter  die  gemeingermauischen 

Naturgütter  einzumischen,  dazu  hat  man  das  Recht  doch  nur  auf 

Grund  unweigerlicher  Zeugnisse.  Nun  stehn  der  Auflassung  Kauf- 

manns auch  grammatische  Schwierigkeiten  entgegen.  Jene  syntac- 

tische  Verbindung  des  Geuitivs  mit  dem  Tronomen  possessivum, 

welche  in  >der  Snnn  ihre  Schwester«  vorliegen  wttrde,  ist  von 

J.  Grimm  Gramm.  4,  351  erst  aus  dem  13.  Jahrhundert  bdegt;  filr 

den  Dativ  erst  aus  dem  nadilässigen  Gebrauch  der  heutigen  Mund- 

arten.  Was  Kaufinaon  aus  unserem  Spruch  selbst  anführt :  dem 

halders  volon  sin  vuos,  ist  etwas  ganz  anderes,  da  der  Dativ  vom 

Verbum  wart  birenlit  abhängt.  Das  hat  sofort  Bchaghel  in  den 

Beitr.  15,  570  bemerkt.  Andrerseits  bleibt  bei  der  früliereu  Deu- 

tung die  Schwierigkeit  des  Asyndetons  SinUitjuid,  (undj  >Si<»»a  be- 

stehn.  Für  dies  Asyndeton  aber  hat  J.  Grimm  in  der  Zs.  f.  d.  Alt. 

2, 190  bereits  zahlreiGhe  Beispiele  aus  dem  Altnordischen  und  eines 

aus  demselben  Parzival  angeftthrt,  weldier  zuerst  auch  jene  Con- 

stmetion  des  Pron.  poss.  belegte.  Ein  zu  unsrer  Stelle  genau  pas- 

sendes St^t  bei  Seifried  Hclbling  XIII  154  >des  suln  wir  fr^ick 

refftchen<  sprach  Uin-grap  ,  Sfantbiderflvtscfien.  Endlich  kommen  noch 
weitere  von  Müllenhuti  angeführte  sachliche  Gründe  hinzu ,  über 

welche  Kaufmann  nicht  >mit  Stillschweigen  hinwegzugelnK  Ursache 

gehabt  hätte.  Kaufmanns  Deutung  hat  allerdings  inzwischen  auch 

bei  Anderen  Beifall  gefunden:  Mogk  in  Pauls  Grundriß  I  S.  1105 

führt  Syn  (ahd.  Am)  die  Wächterin  des  Haus-  und  Thingfriedens  an; 

8.  Uli  dagegen  sagt  er:  >Im  2.  Merseburger  Spruche  fhnden  wir 

die  Sinthgunt  als  Schwester  der  Sonne,  eine  zauberkundige  Güttin 

<MSD.  IV,  2)<. 

Ueber  das  IlildebrandsUed  sagt  Kelle  S.  82 :  >£s  ist  nicht  deuk- 
eiM.  |«L  Au.  im.  Mi.  S.  ^ 
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bar,  (laß  sich  zwei  Personen  eines  Liedes,  das  sie  aufzeichnen  woll- 

ten, gleich  unvollkommen  und  unvollständig  erinnert  hätten  und  daß 

sie  dieses  gleich  fehlerhaft  und  eigentümlich  aufgezeichnet  haben 

solHenc.  Aber  ist  denn  diese  Annahme  bei  der  alteren  Ansieht  von 

einer  Ao&eiehnang  aus  dem  Oe^tehtnis  nittig?  Konnte  nicht  der  eine 

Sehreibar  dem  anderen,  der  ihn  hior  fiir  mehrere  Zeilen  ablöste,  dic^ 

tieren?  Gerade  dieser  zweite  Schreiber  hat  mehrere  Correctoren 

angebracht,  welche  darauf  hindeuten,  daß  er  zuerst  etwas  falsch  ver- 
standen hatte.  Konnten  sie  nicht  auch  beide  nachsclireiben  was  ein 

dritter  vortrug?  Man  ist  überliaupt  viel  zu  selir  geneigt  die  Mög- 

lichkeiten für  die  Entstehung  gorado  unserer  Ueberlioferung  des 

Hildebraudsliedes  zu  beschränken.  So  schließt  mau  aus  gewissen 

Fehlem  anf  Abschrift  einer  Vorlage.  Solche  Fehler  wie  Z.  13  mm 

fUr  mr  begegnen  doch  wohl  auch  in  Briefen,  die  man  ohne  Goncept 

sdireibt,  namentlich  dann,  wenn  ein  benachbartes  Wort,  wie  hier 

immdeot  ähnlich  lautet.  Bef.  könnte  solche  Fehler  aus  empfange^ 

nen  und  leider  auch  aus  selbstgeschriebenen  Briefen  nachweisen. 

Macht  man  doch  auch  beim  Sprechen  diesen  Anticipatinnsfehler  be- 

sonders hiiufig.  Anderes,  was  auf  Abschrift  deuten  soll,  wie  43  iiuxn 

für  man  erklärt  sich  daraus ,  daß  der  oberdeutsche  Schreiber  den 

mündlich  überlieferten  niederdeutschen  Text  umgestaltete,  indem  er 

die  Bedeutung  von  fumam  seinem  Dialect  gemäfl  Tertausohte;  die 

Schreibweise  j»h  in  pim  fttr  ags.  w  beweist  nur  die  Ungewohntheit 

des  letzteren  Zeichens,  welches  an  sich  dem  sächsischen  w  besser  ent- 

siiiach.  Andererseits  ist  es  unglaublich,  daß  ein  Abschreiber,  wel- 

cher durch  solche  Fehler  den  Beweis  liefern  soll,  daß  er  die  Vorlage 

nicht  verstand,  nicht  noch  mehr  Sinnloses  in  den  Text  gebracht 

hätte;  und  niclit  weniger  unglaublich,  daß  ein  deutsches  Volkslied 

mit  der  Pedanterie  abgeschrieben  worden  wäre,  welche  solche  Ver- 

sehen aus  Verlesung  voraussetzen.  Ref.  verhehlt  sich  nicht,  daß  die 

Ansicht  der  Brüder  Grimm  und  Lachmaans,  die  er  verteidigt,  einen 

schweren  Stand  hat,  seitdem  Mttllenhoff  sidi,  wenn  auch  sweifelnd, 

▼on  ihr  abgewandt  hat  Sie  aber  hier  zur  Sprache  zu  bringen,  wo 

ein  so  umfassendes  und  so  vielfach  anregendes  Buch  wie  das  von 

Kelle  zu  besprechen  ist,  wird  man  nicht  für  unangemessen  halten. 

Straßburg  L  £ls.  £.  Martin. 

Digitizcü  by 
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Flutet  Psal,  Papst  Benedict  XI.  Eine  Monographie.  (Kirchengescbichtl. 

Stadien  lieruugeg.  von  Enöptter,  Scbrörs,  Sdralek.  1.  Bd.  1.  Heft.)  M&oster 

i.  W.  SchQningb,  1891.  YIII  und  151  8.  8*.  Preis  M.  8,60. 

Die  Herausgabe  des  Registers  Benedicts  XI.  durch  die  Pkoles 

franraises  d'Athenes  et  de  Rome  hat  die  Veranlassuni^  gegeben, 

daü  uns  gleichzeitig  zwei  Erstlingsschrifteu  über  das  uur  achtmonat- 

liche Pontifieat  BenedietB  XI.  geboten  werden,  die  eine  Ten  pro- 

testantisefaer^),  die  andere  von  katholischer  Seite,  jene  nnr  erst  zum 
kleinen  Teü,  diese  Tollstandig  veröffentlicht  Beide  kranken  an  dem 

Udielstande,  daß  es  im  Grunde  ein  undankbares  Unternehmen  ist, 

eine  weltumspannende  Politik,  die  auf  allen  Seiten  in  voller  Action 

ist,  beim  Tode  des  gewaltigen  Mannes,  der  die  Fäden  gesponnen 

hat,  ins  Auge  zu  fassen ,  um  sie  gerade  nur  für  die  acht  Monate 

der  Regierung  eines  ganz  anders  gearteten  Papstes  weiter  zu  ver- 

folgen. Auf  sich  gestellt  gleicht  die  Geschichte  Benedicts  XI.  einer 

ans  dem  Zusammenhang  gelösten  Scene  eines  gewaltigen  Thiner- 

apiels.  So  ersch&ttemd  und  orgrdfend  das  Ganze  wirken  muß,  der 

Zusammenbruch  des  weltbeherrschenden  Papstthums  in  den  Jahr- 

zehnten um  die  Wende  des  13.  und  14.  Jahrhunderts,  so  entbehrt 

doch  der  einzelne  Auftritt  des  eigentlich  dramatischen  Interesses, 

und  das  ist  um  so  mehr  der  Fall .  als  Benedict  zwischen  trotziger 

Aufreizung  Philipps  IV.  von  Frankreich  und  schwächliolier  Ergebung 

unter  seinen  Willen,  zwischen  Bonifaz  Vlll.  und  Clemens  V.,  eine 

mittlere  Linie  maßvoller  Zurückhaltung  eingeschlagen  hat.  Es  be- 

darf zum  Verstindnifi  ausgreifender  Erläuterungen  aus  den  Ereig- 

nissen Torher  und  nachher  und  diese  müßten  der  Daistellnng  einen 

weitschweifigen  Charakter  geben,  auch  wenn  nicht  wie  bei  F.  ohne- 

di^  ein  großer  Hang  zur  Breite  hervorträte. 

F. 's  Forschung  ruht  auf  umfassender,  aber  nicht  erschöpfender 
Kenntniß  des  Quellenniaterials,  auch  ist  nieiirfach  die  Benutzung 

längst  veralteter  Ausgaben  zu  tadeln.  In  der  weitschichtigen  Ueber- 

sicht  über  Quellen  und  Litteratur,  die  ich  nicht  als  zuverlässig 

empÜBhlen  möchte,  sind  deutsche  Quellen  beinah  gar  nicht,  englische 

Überhaupt  nicht  angeftthrt  und  bdde  entsprechend  wenig  herange- 

zogen. Einige  Male  (S.  21  Anm.  2,  S.  40  Anm.  1)  finde  idi  Quellen 

dtiert  für  Thatsachen,  die  bei  den  genannten  Autoren  nicht,  wohl 

aber  bei  anderen  nicht  angeführten  erzählt  werden.  Statt  auf  die 

Einzelheiten,  die  zu  berichtigen  wären,  einzugehen,  stelle  ich  zwei 

Fragen  von  allgemeinerem  Interesse,  in  denen  Funke  von  der  herr- 

schenden Meinung  abweicht,  zur  Ei'örterung. 

1)  E.  Khidler,  Bcnediet  XL  (1808-1804)  L  TelL  BtrliiMr  .Dte.1881.  88 & 
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Funke  S.  07  und  vor  ihm  schon  Knöpfler  in  der  neuen  Auflage 

von  Ilofelo's  Conciliongesrhiclito  VI.  Anni.  4  haben  Verwahrung 

einL^eleu't  gof,'en  meine  Behauptuut: ') ,  daß  das  Attentat  von  Anagni 
einen  Kuckschlag  in  der  ötfeutlichen  Meinung  nicht  hervorgerufen 

halw.  Diese  Frage  mrd  begreUtieto  Weise  sam  M&fcän  der 

G^ter.  Ein  ultramontaner  Historiker  vird  sie  immer  anders  zn 

entscheiden  wtlnsehen.  Ich  hatte  hingewiesen  auf  die  Aenssemngen 

gleichzeitiger  Chronisten,  die  ausdrücklich  betonen,  daß  der  Frevd 

▼on  Anagni  unbestraft  blieb  ̂ ,  und  auf  andere  Stimmen,  die  Gottes 

Unwillen  bei  dem  Ende  des  hochmütigen  Priesters  hervortreten 

sehen').  Wichtijzer  als  diese  inunerliin  sul)jectiven  Kundgebungen 
war  mir  die  i  luitsache.  daß  das  französisolie  Volk  in  seinen  (leneral- 

stünden  solidarisch  mit  seinem  König  den  grossen  Kampf  weiter 

gekibnpft  hat  bis  zu  den  schimpflichen  Niederlagen  des  Papstthums 

unter  Gemens  V.  Für  die  entgegenstehende  Ansicht  iUhrt  Kndpfler 

und  auch  F.  einen  Traktat^  an,  der  sehr  bald  nach  dem  Tode 

Beoiüu'  in  FMmkreidi  geschrieben  ist  Darin  irird  seitens  eines 

1)  Wcnck,  Clemens  V.  und  Heinrich  VII.  S.  2  u.  5.  Vcrgl.  auch  in  diesen 

Blättern  1888.  I.  S.  492  meine  Bemerkungen  gegen  SchottmQller,  der  dieselbe 

Aaaicht  wie  KnOpfler  nnd  Fnnke  vertraten  hatte. 

8)  Dem  Worte  des  östreichischen  Dominikaners  (M.  G.  SS.  IX,  733)  et  sie 

tantum  ipsius  (regia  Pliilippi)  piarulum  rrmunsit  innitum  Roscile  ich  hier  den 

äbniicben  Ausspruch  des  Engländers  Walter  von  Ucmingburg  (II,  225)  bei:  et 

crimen  regia  remantlt  snbaeqaenter  impanitam. 

8)  Knöpfler  a.  n.  0.  bat  mein  Citat  des  Tolomeo  von  Lneca  (Miiratori  SS.  XI, 

1223  D)  zn  entkräften  gesucht,  in  illoyaler  Weise,  indem  er  nur  den  Schluß  herTor- 

hebt,  wo  die  Rede  ist  von  der  göttlichen  Schonung,  die  Bonifas  uro  seiner  boben- 
prieaterlichen  Wflrde  willen  erftabr  er  blieb  unverletzt  inmitten  vieler  Feinde. 

Unmittelbar  vorher  aber  gehen  die  Worte,  auf  die  ich  mich  bezofi  von  dem 

unfeierlicben  LoiclicnbegÄnffniß  des  Honifaz,  das  durch  ein  Unwetter  gestört 

wurde,  ut  quasi  quoddam  indicium  fuit  suae  poutiticalis  condiiiouis  et  Status 

qoem  tranwendit  et  forte  com  diaplicentia  Dei  in  rao  fastn,  qui  in  dieta  ten- 
peetete  fuit  forte  purgatus.  Schärfer  ist  der  Ausspruch  des  Bcrnardus  Giiidonis 

(Becneil  des  bist,  des  Gaules  XXI,  714),  auf  den  ich  auch  schon  hingewiescu  habe. 

4)  Mitgeteilt  vou  Boutaric  in  den  Notices  et  extraits  des  mss.  de  la  bibl. 

imperiale  XX,  2,  p.  150.  Die  Frage  naeh  dem  Aotor  Inton  bei  Seite  bleiben, 

Boatarici  Annabme  Nogarets  ruht  auf  dem  einzigen  Wörtchen  meque,  das  nichts 

beweisen  win  Ii-,  aber  auch  so  überraschend  dazwischen  fällt,  daß  ich  an  einen 

Schreibfehler  glaube.  Henaus  OrOnde  gegen  Nogaret  (Uist.  litteraire  de  la  France 

26,  500)  sind  icblagend,  niebt  ttbeneogend  seine  Oroinde  ftr  Dnboia.  leb  denk» 

daran,  daS  der  Verfasser,  der  seinen  Vorschlag  gebcimniSroll  verhüllt,  eine  histo- 
risclie  Analoi^ip  für  die  Verfolgtuig  eines  Papstes  als  Ketzers  durch  den  König 

von  ii rankreich  gesucht  wissen  wollte  und  zufrieden  war,  als  am  Ausgang  des 

Beatflgianiscben  Proseesei  der  gnte  aad  gatdut»  ffifisr  des  Ksnigi  aaerkuuit 

wurde.  Boatnrie  daebte  na  ein  Sddtma. 

Digitizcü  by  Ljo^j^ii. 
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■Ratjrebors  der  Kione,  der  auf  einem  nni)aiteiisclien  Standpunkt  steht, 
deutlich  ausgesprochen,  duü  das  \  orgehen  des  Königs  gegen  Buuifaz 

TOB  vielen  getadelt  werde  und  auch  die  Freunde  des  Königs  ihn 

nicht  mit  voller  Ueberseagnng  zu  verteidigen  vermögen.  Es  wird 

unbequem  empfunden,  daß  ee  so  ist,  xweifellos,  aber  wie  kann  man 

heute  auf  katholisoher  Seite  etwas  Bemerkenswertes  darin  finden, 

daß  das  MartjTiura  des  Papstes  ein  gewisses  Mitgefühl,  ja  Mißbilli- 

gung des  brutalen  Attentats,  in  und  außerhalb  Frankreichs  bei  Vielen 

hervorgerufen  hat!  ')  Wer  dürfte  diese  Thatsache  leugnen  wollen 
auch  ohne  besondere  Nachrichten  darüber  I  Nur  darauf  kam  es  an, 

ob  sich  die  Stimmung  in  Thateu  zu  üunsteu  des  Papstes  oder  seiner 

Nadifolger  umgesetzt  habe?  Ein  solcher  Rückschlag  der  öffentlichen 

Meinung  ist  nicht  eingetreten.  Wäre  er  erfolgt,  so  hätte  das  Attentat 

von  Anagni  nicht  die  epodiemaehende  Bedeutung,  Dank  deren  es 

den  Untergang  des  alten  Papstthums  kennzeichnet,  wie  die  Tage 

von  Canossa  seinen  Aufgang  versinnbildlichen.  Benedict  hat  während 

seines  kurzen  Puntificats  den  Rückzug  noch  würdevoll  zu  gestalten 

gewuGt ,  nach  seinem  schnellen  Tode  machte  Clemens  V.  würdelos 

die  Unterwerfung  des  Papstthums  unter  den  französischen  König 

offenbar  -).  Kein  Papst  hat  in  der  Folgezeit  die  alten  Ansprüche 
päpstlicher  Suprematie  geltend  zu  machen  gesucht,  ohne  wenigstens 

Frankreich  gegenüber  das  Princip  preiszugeben.  Diese  Schwäche 

der  Kurie  gegenUbw  dem  mächtigsten  Staate  jener  Zmt  hat  bekannt- 

lich ihre  Vorgeschichte  im  13.  Jahrhundert,  aber  es  würde  doch 

falsch  sein  mit  Kindler  S.  15  den  Untergang  des  alten  weltbeherr- 

schenden Papstthums  wegen  der  uns  erkennbaren  .Vnzeichcu  be- 

ginnender Schwäche  schon  in  die  Zeit  vor  Bonifaz,  der  doch  durch- 

aus kein  Träumer  war,  zu  verlegen.  — 

Die  Beantwortung  der  andern  Frage  wird  bestimmend  für  this 

Urteil  über  Benedicts  ganze  PersSidiehkdt.  F.  hat  seine  Haltung 

gegenüber  Philipp  dem  Schönen  noch  in  wesentlich  günstigerem 

lichte  gesehen,  als  Andere  vor  ihm,  indem  er  zwei  Briefe  Benedicts 

vom  25.  März  und  2.  April  1804,  betreffend  die  persönliche  Abeo- 

1)  Auch  dai  einige,  meist  spätere,  oichtfraaiSeisebe  dironisteo  io  dem 

frühen  Totlt-  Philijipg  IV,  und  dem  AiisHtt  ibcu  seines  Stammes  ein  Strafgericlit 

für  aeine  TbaU-n  gegvn  Bonifaz  und  die  Tumpler  saheo  und  die  Nachricht  (für 
vciehe  ich  vergeblich  die  Qaelie  sacbe),  dat  die  QcietlichlEeit  bei  Philipps  Tode 

■idi  ieweigert  habe  Tranergotteedienet  tu  IwltMi,  kaan  ich  mcbt  Ar  bedentaog^ 

voll  halten.  Warum  hafte  der  Klerus  elf  Jahre  feschwiecren ,  wenn  nicht  die 

groB«  Masse  des  Volks  das  Vorgehen  des  Kunigs  gehiliigl  hatte? 

2)  F.  S.  141  wird  aber  doch,  um  Beuedict  und  Bouifas  sa  erhe1>eii,  ungerecht, 

wenn  er  das  babjl<»i*elie  Exil  der  Fipete  aossehliesslich  aof  die  SchwAche  Cle- 
MBi  T.  sarOokfUttMi  wiU. 
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lution  Philipps  und  seiner  Familie  vom  Banne,  als  Fälschung  des 

Königs  zu  erweisen  sucht,  bcbtiuiml,  die  öffentliche  Meinung  in 

Frankreich  zu  seinen  Gunsten  zu  beeinflussen.  Wenn  nach  einem 

jener  Schreiben  Benedict  dem  Könige  Loseprecfanng  vom  Bann  ge- 

währt habe  >abfleiiti  et  non  petenti< ,  so  sei  die  darin  enthaltene  Er- 

niedrigung des  Papstthnms  eben  nur  eine  böswillige  Erfindung  der 

französischen  Staatsmänner.  F.'s  Darlegungen  haben  manches  Be- 

stechende, aber  auf  Grund  selbstständiger  Prüfung  muß  ich  be- 

dauern, in  einer  kurzen  Anzeige  seines  Buches  in  der  Zeitschrift 

f.  Kirchengesch.  XIII,  442  meine  Zustimmung  ausgesprochen  zu 

haben.  Ich  trete  im  l'ulgeuden  den  Gegenbeweis  an.  Benedict  XI. 
war  am  22.  Oktober  1303  gewählt  worden.  Er  hatte  dem  König 

▼on  Frankreich  nicht  seine  Erhebung  angezeigt,  als  er  sie  am  1.  No- 

Tember  den  Fürsten  und  Bischöfen  Europas  yerkOndete  (Potthast 

Reg.  25284—85).  Nun  verzeichnet  aber  Boutaric  (la  France  sous 

Phil,  le  Bei  p.  121  n.  3)  eine  Bnlle  Benedicts  vom  29.  März  (IV. 

KaL  Apr.)  1304  aus  dem  Pariser  Archiv'),  in  welcher  der  Papst 
unter  Verhcissung  größten  Entgegenkommons  Philipp  den  Schönen 

nachträglich  von  seiner  Erhebung  benachrichtigt.  Diese  sonst  nicht 

erwähnte  Bulle  fallt  zeitlich  zwischen  die  beiden  von  Funke  als 

Fälschung  beargwöhnten  päpstlichen  Schreiben  vom  25.  März  und 

2.  April.  Bfit  dem  Versprechen  den  König  zu  begünstigen  >tanquam 

filium  benedictionis«  schdnt  sie  eine  Aufhebung  der  Sentenzen  seines 

Vorgängers  vorauszusetzen.  Wollen  wir  sie  nicht  ohne  Weiteres  als 

eine  dritte  Fälschung  verwerfen,  so  verbürgt  sie  uns,  daß  in  jenen 

Tagen  der  Anfang  einer  Aussöhnung  erfolgte  und  wenn  nun  das 

Schreiben  Benedicts  vom  2.  April  (Registros  nr.  1312)  davon  spricht, 

daß  Benedict  jüngst  den  Köllig  in  Gegenwart  seiner  Gesandten  von 

allen  Bannsprüchen,  denen  er  etwa  verfallen  gewesen,  losgesprochen 

habe,  so  paßt  dies  vorzüglich  in  den  Zusammenhang  der  Ereignisse. 

F.,  der  dies  leugnen  will,  überschätzt  die  Dauer  einer  lieise  von 

Nismes  nach  Born  bei  Weitem,  wenn  er  meint,  daß  die  Gesandten, 

welche  am  22.  Februar  1304  zu  Nismes  mit  Beglaubigung  für  ihre 

Ifission  ausgestattet  wurden,  nur  unmittelbar  vor  dem  25.  Mftra 

hätten  in  Rom  eintreffen  können,  da  ehie  Reise  in  diese  Entfernung 

damals  dreißig  Tage  erfordert  hätte.  Auf  Orund  der  Kachrichten  *) 

1)  B«atarie  dtiert:  lanataän  d»  Dapuy,  Boll«!  nr.  6  mit  der  HiiuafOgung: 

I'origiiial  e«t  aetaellement  en  ddAeit  Gnuidijeaii,  dw  in  einem  Aaluuig  sur  Pub- 
likation des  Registers  die  Bestände  des  Pariser  Arcliivs  ausnutzt  und  daiMi  die 

oben  besprochenen  Schreiben  vom  25.  Marx  und  2.  April  mitteilt,  hat  wie  Funke 
die  Notiz  überaehen. 

9)  Weack,  acneas  Y.  BBd  Heinzich  m  8.4S  Asn.a. 
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über  die  Dauer  ähnlicher  Reisen  von  Italien  nadi  Frankreich  in  jener 

Zeit  behaupte  ich,  daß  die  Hälfte  der  Frist  genügt  haben  würde. 

Am  Mittwoch  vor  Ostern  (26.  März)  teilte  Benedict  in  einem 

erst  kürzlich  bekannt  gewordenen  Schreiben  (Reg.  1311)  dem  Könige 

mit,  unter  Vermeidung  jeder  herben  Erinnenmg,  dafi  er  ihn  Tom 

Banne  losspreche  (te  ..  ab  omnibuB  eicommunicationum  scntentiis 

. . .  absolvimus  easqiie  penitus  amoveitiufi).  Funke  nimmt  Anstoß 

daran,  daß  die  Lossprechung  an  eben  dem  Tage  erfolgt  sei,  als  der 

heilige  Vater  vom  Lateran  nach  St.  Peter  übersiedelte.  Aber  das 

Schreiben  sagt  absolut  nichts  von  einer  mündlichen  Lossprechung  in 

Gegenwart  der  Gesandten.  Eine  solche  ist  laut  dem  zweiten  Schrei- 

ben Yom  2.  April  allerdings  erfolgt  (abedntionem  tibi  nnper  . . .  hi 

tnorom  nuntiomm  presentia  ...  impendimoB);  aber  wahrBcheinlich 

erst  am  Osterfeste  (29.  März),  da  die  Chüwoche  sich  wenig  ittr 

Bolehe  Aete  eignete.  Ein  Fälscher  wäre  überraschend  glücklich  ge- 

wesen, wenn  er  das  Schreiben,  das  von  St.  Peter  datiert  wurde,  ge- 

rade auf  den  Tag  verlegt  hätte,  an  welchem  Benedict  wirklich  dort 

Wohnung  frenonimen  hatte.  Nun  reiht  sich  an  das  Schreiben  vom 

2.  A[)ril  eine  große  Zahl  minder  wichtiger  Zuschriften  des  Papstes 

an  den  König  und  die  Königin  von  Frankreich,  datiert  vom  3.  6.  8. 

und  18.  April'),  sämmtlich  doch  nur  nach  einer  Annäherung  des 
KSnigs  imd  entsprechendem  Entgegenkommen  des  Papstes  denkbar. 

Erfrenlicber  Weise  aber  bezeogt  des  Schreiben  vom  8.  April  Beg. 

676  insbesondere  die  Anwesenheit  des  einen  der  drei  Gesandten  ?om 

22.  Febr.,  Pierre's  de  BeUeperche,  dem  der  Papst  eine  Pfründe  zn- 

wdst,  drei  andere  Erlasse  vom  18.  April  erwähnen  eine  voraus- 

gegangene P)itte  des  Königs.  F.  ist  also  durchaus  im  Unrecht,  wenn 

er  die  Ankunft  der  drei  am  22.  Febr.  beglaubigten  Gesandten  bis 

in  den  Mai  verschieben  \vill  und  nicht  begreifen  kann,  warum  andern- 

falls Benedict  den  Erlaß  der  andern  Friedensurkundeu  sieben  Wo- 

eben,  bis  zum  13.  Mai,  verzögert  habe.  loh  denke  mir,  daß  in  der 

Zirischenzdt  nach  Ankunft  der  fraiizteisehen  Gesandten,  die  ein  für 

Benedict  persönlich  überaus  höfliches  Begrüflungsschreiben  mit* 

bnehten,  aber  sachlich  kemerlei  Zugeständnisse  zu  machen  hattMi, 

eine  oder  mehrere  Botschaften  aus  Rom  an  den  König  ergingoi,  um 

des  Papstes  Nachgiebigkeit  und  seine  ersten  entgegenkommenden 

Verfügungen  zu  melden,  daß  der  Abschluß  des  Friedens  aber  erst 

am  13.  Mai  erfolgte,  als  eine  Kückäußerung  des  Königs  eingetroffen 

war.  Es  ist  ohne  Zweifel  nicht  zufällig,  daß  in  den  beiden  Bullen 

vom  13.  Mai  (1253 — 54),  welche  die  Absolution  vom  Bann  in  feier- 

1)  Bflf.  BT.  SMk  684,  «76^  1251-59»  1255-6«|  1264-67. 
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lii  ht  t  Weise  allen  Beteiligten  außer  Nogaret  verkünden,  keinerlei 

Bitte  des  Königs,  sondern  die  gütige  Fürsorge  des  Papetos  als 

Grimd  der  Verfügung  angegeben  mtd  (nur  ex  parte  taa  fnit  ez- 

poritum  heißt  es  zu  Anfang  von  nr.  1254),  während  in  den  andern  den 

Ansgleieh  begleitenden  Erlassen  von  minderer  grundsätzlicher  Wich- 

tigkeit diese  Bitte  Platz  gefanden  hat.  Damit  ist  bestätigt,  was  der 

von  F.  angezweifelte  Brief  vom  2.  April  hesacrt  —  absenti  et  non 

petenti  —  bat  Benedict  die  Al»?nlution  rrteilt,  wie  auch  die  Gesandten 

in  der  Urkunde  vom  22.  Fohniar  l>c;uiftrfifrt  waren  die  A]»solution 

zwar  nicht  zu  erbitten,  aber  im  Namen  des  Königs  anzunehmen. 

So  ist  weder  der  englische  Chronist  Wilhelm  Rishanger,  der,  was 

man  nicht  beachtet  hat,  das  Schreiben  Tom  2.  April  ehronikaliach 

▼erarbeitet  hat^),  noch  die  neuere  Geschichtsforschung  durch  eine 
Fälschung  getäuscht  worden.  Uro  eine  solche  zu  erweisen,  hätte  F. 

natürlich  in  erster  Linie  die  äußeren  Merkmale  der  Echtheit  oder 

Uneclitlioit  zur  Erörterunfj  stellen  sollen.  Al>or  er  ist  kaum  über 

die  Thatsache,  daß  die  beiden  Schreiben  nicht  im  Rej^ister  stehen, 

hitiaiis.Lrekoinmon.  Der  ITeransgelier  desselbiMi  Grandjean,  der  mit 

diesen  zwei  noch  sechsundvierzig  andere  dort  fehlende  Schriftstücke 

Benedicts  seiner  Pnblication  beigefügt  hat  (cot.  810  sq.),  ohne  auf 

Vollständigkeit  Anspruch  zu  erheben,  wird  wenig  von  diesem  Argu- 

ment halten.  Er  hat  keinerlei  Verdacht  gegen  die  Schreiben  aus 

inneren  oder  äußeren  Gründen  ausgesprochen  und  ebenso  wenig 

offenbar  E.  Berger,  der  für  F.  die  Pariser  Originale  noch  besondere 

eingesehen  hat  (S.  91  Anm.  Der  Versuch  auf  Grund  dieser  Fal- 

schungshypothesc  eine  wesentlich  andere  .\utfassung  von  Benedicts 

Pontificat  zu  begründen,  als  sie  Zöpflel  und  ich  ausgesiaochen  haben, 

ist  demnach  als  gescheitert  anzusehen.  F.  hatte  viel  zu  sehr  das 

Bestreben  Benedict  als  dnen  Staatsmann  Ton  außergewIAinlicher 

Thatkraft  und  Umsicht  zu  zeigen,  er  bat  darüber  ganz  Tergessen, 

dafi  Benedict  in  erster  Linie  ein  Gelehrter  war,  den  als  Papst  liebe 

zum  Frieden,  aber  keineswegs  hervorragende  Herrschergaben  aus- 

zeichneten. F.  hätte  uns  seine  Eigenart  als  theologischen  Schrift- 

stellers zeichnen  sollen:  entgegen  dem  Geschmack  seiner  Zeit  bat  er 

1)  (Rpnjm  Brit.  scriptores)  p.  224:  Papa  Pcncdictus  per  idcin  tcmpus  con- 
sidcraDs,  pium  esse  etiam  ovem  trranlem  licet  invitam  redacerc  ad  ovile,  regem 

Fraoeoram  non  p«tentem  »  senteatia  excommaDicationis  per  praedeceasorem  euam 
lata  in  «mn  absolvtt. 

2)  Sic  wird,  wie  'ich  nachtrigUch  zu  meiner  Freude  bemerke,  auch  von 
Soaehon  (Histor.  Ztschr.  09,  169)  verworfen.  .Seine  knappe  Begründung  berührt 

sieh  vielfach  mit  der  mciuigeu,  obwohl  er  abgesehen  von  dem  Hinweis  auf  Reg. 

«76^  das  die  AnweiMÜMli  v«a  Bdle|Mrdie  in  Bom  adioB  für  8.  April  beaengt, 

aar  mit  dem  Material  F.*f  arbeitat 
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noch,  wie  man  im  zwölften  Jahrhundert  zu  thuu  pflegte,  das  alte 

und  neoe  Testament  eommentiert^).  Als  Papst  bat  er  seine  Liebe 
für  die  WisBensciiaft  dnrch  vielseitige  BegOnstigang  der  Gelehrten 

erwiesen     F.  schweigt  auch  dayon  günzlich. 

Marbnrg  i.  H.  K.  Wenck. 

Heyck,  Elnanl,  Oc schichte  der  Herzoge  von  Zähringen.  Ilcraus^^c- 

geben  von  der  badischen  historisrbo'n  Commissioo.  Freiburg  i.  Br.  J.  C.  B.  Mobr. 

1891,  XV  und  607  S.    b».    Preis  IG  Mk. 

Dieses  Buch  ist  seit  Schöpflins  Historia  Zaringo-Badensis,  die 

von  1763—66  erschien,  die  erste  zusammenhängende  und  kritische 

Geschidite  der  Zähringischen  Dynastie,  eine  Sachlage,  die  es  ohne 

weiters  begrdflich  macht,  wie  sehr  die  badische  histor.  Commission 

berechtigt  war,  die  Aufgabe  der  Keubearbeitimg  einer,  den  jetzigen 

Ansprüchen  genügenden  Goschichto  der  Zährinfrer  7\\  stellen,  und  wie 

lohnend  sich  ihre  Lösuiiiz  für  den  Verf.  gestalten  mußte.  Denn  trotz 

einigen  in  der  Zwischenzeit  vcrörtentliclitcn  und  zum  Teil  recht  brauch- 

baren Monographien  und  trotz  Giesebrecht  und  den  Jahrbüchern  des 

Dratsdiea  Reiches,  wddi  letstere  übrigens  erst  einen  Tdl  der  ein> 

schlägigen  deutschen  Geschichte  behandeln,  war  doch  das  Thema 

nach  allen  Seiten  hin  neu  durchzuarbeiten;  das  hat  denn  auch  der 

Verf.  in  vollem  Maße  getsn. 

Zunächst  sei  nun  gerne  anerkannt,  daß  die  Ergebnisse  der  Forschung 

gen  des  Verf.,  der  in  der  Samnilnntr  und  "nohandlnncr  der  Quellen 
sichere  Geübtheit  zeigt,  im  Gan/cn  auch  einer  cindringendorcn  Prü- 

fung Stand  halten,  und  daß  wir  dem  lUiche  in  mancher  Beziehung 

eine  Erweiterung  unserer  Ivenntnisse  und  Beseitigung  von  Irrtümern 

verdanken.  So  z.B.  wird  kOnftig  schwerlich  mehr  von  einer Ueber- 

tragnng  Burgunds  durch  die  Kaiserin-Wittwe  Agnes  an  den  Grafen 
Rudolf  von  Rheinfelden,  nachmaligen  Gegenkönig  Heinndis  IV.,  die 

Rede  sein  (S.  581),  ebensowenig  von  dem  Zähringer  Löwen,  der  als 

eine  üble  Erfindung  der  Mouche  von  Altenrif  schlagend  nachge- 

wiesen ist  [S.  420  Anm.  1273  und  590  f.].  Hiehor  gehören  ferner 

auch  die  Ergebnisse  niohrorer  genealogischer  rntcrsuchiingon .  in 

deren  einer  z.  B.  die  Zugehörigkeit  des  Bischofs  Adalbero  von  Basel 

1)  Knüpäcr  Conciliengesch.  VI,  870  sagt,  dafi  von  Benedicts  biblischen  Com- 
menUreo  nicbts  auf  uos  gekommen  sei.  Und  doch  i$t  scboa  1603  ein  Teil  seines 

ConmMitan  wm  MMthinMtangeliain  in  YMedig  gidrockt  worden;  bnadsolirildfoh 

sind  drei  dicke  Bände  dc^sclbf^ii  in  dor  ßibl.  Barberini  TOrhandCtt.  Der  /weite 
Teil  der  von  Enöpfler  auch  angeführten  Biographie  BoMdiete  ron  Fietta  (Padova 

1871)  bandelt  aasschlieSlich  von  seinen  Schriften. 

S)  Dttttber  hat  ireSUcbe  ZastameMteUnii^  Mi  dm  Begister  genaeht 

9>  Havdso  i^  Jooima  de«  Saraat«  1884,  108-161  mid  1887,  806-81«. 



188 GMt.  gel.  Aas.  1898.  Nr.  8. 

[t  1025"!  zu  den  Zähringern  übcrzciip;cncl  dargetan  ist.  Daß  der 
Verf.  sich  nicht  hat  verleiten  lassen,  die  Dürftigkeit  der  Ueberliefe- 

rung  über  die  Anfänge  des  Zähringischen  Hauses  durch  willkürliche 

Annahmen  zu  verschleiern,  soll  dabei  noch  besonders  hervorgehoben 

werden,  ̂ en  dedialb  hitte,  um  das  gleich  hier  zo  erwähnen,  der 

in  der  Anshebiingdiste  von  980/1  genannte  Beselin  wegbleiben  sol- 

len (S.  4).  —  Denn  diese  Liste  kennt,  wie  schon  Giesebreeht  1, 848 

bemerkt  hat,  keinen  weltlichen  Großen  aus  Schwaben  und  Baiern. 

Nach  einer  andern  Seite  hin  hat  sich  der  Verf.  som  Nachteil 

des  Werkes  nicht  ebenso  zurückhaltend  gezeigt. 

Es  ist  ganz  natürlich,  daß  den  T^oziehungen  der  Zähringer  zu 

Kaiser  und  Reich  besondere  Aufmerksamkeit  gesclienkt  worden  ist. 

Die  Geschichte  der  Zähringer  mußte  notwendiger  Weise  ein  Stück 

Reichsgeschichte  in  sich  schließen,  von  einem  partikularen  Standpunkt 

ans  betrachtet,  und  es  war  unstreitig  der  schwierigste  Teil  der  Änf- 

gabe  des  Verf.,  in  der  Darstellang  dieses  Verhältnisses  immer  die 

richtige  Linie  einzuhalten.  Es  scheint  nun,  daß  sich  der  Verf.  in 

dieser  Beziehung  nicht  besonders  Mühe  gegeben  hat,  und  die  Folge 

davon  ist,  daß  an  vielen  Stellen*)  der  eigentliche  Gegenstand  seiner 
Untersuchung  mehr,  als  erlaubt  ist,  in  den  Hintergrund  tritt.  Daß 

Bischof  Gebhard  von  Konstanz  von  der  DarstelhiiiL:  nicht  ausge- 

schlossen wurde,  kann  man  nur  billigen.  Aber  auch  seiner,  im  Ver- 

gleich zu  Bertold  II.  ungleich  lebhafteren  Teilnahme  hätte  dennoch 

oft  in  gedrängterer  Form  gedacht  werden  können.  Zugleich  kann 

dem  Verf.  der  Vorwurf  nhdit  erspart  werden,  daß  spedell  an  einer 

der  angeführten  Stellen  seine  Darstellung  eine  nicht  mehr  statthafte 

Abhängigkeit  von  Gieeebrechts  Werke  zeigt,  und  zwar  deshalb  nicht 

statthaft,  weil  jeder,  der  sie  unbefangen  liest,  glauben  muß,  daß  auch 

sie  fast  ausschließlich  dircct  aus  den  Quellen  geschöpft  sei,  während 

in  Tat  und  Wahrheit  der  Verf.  einfach,  wie  ein  paar  rroben  leicht 

beweisen  *),  seinem  zwar  wolbekannten,  aber  am  gehörigen  Orte  doch 
1)  8.  62  £f.  Kampf  Heiaricb  IV.  und  Gregors  YIL;  70  Canossa;  122  f.  Zweite 

BftnnmigHelBrldit;  147  ft  '^etor  m.  ürlMuII.  Weif;  902  ff.  Ende  Hefnrlehiy. 
liod  die  Anfllnge  Heinrichs  Y. ;  225  ff.  Romfahrt  Ileiurichs  V. ;  303  ff.  Konrad  III. 

and  Bernhard  von  Clairvaux;  348  ff.  Friedrich  in  Italien  1 155  und  Rürkkehr.  Er- 

stürmung der  Berner  Klause  —  das  was  in  Aum.  1075  gesagt  ist,  rechtfertigt  doch 

nldit  dte  bwge  IMUilimg  im  Text  —  und  ft.a.0. 
9)  H.  908:  und  an  22.Desbr.  hatte  der  Meister  aller  Litt  denTHer  io  seiner 

Gewalt  =  G.  3/1  741:  So  bekunt  die  Liit  des  Alten  wnr,  der  Sohn  seigte  sieh 
hier  als  sein  Meister. 

H.  204:  52  deotidie  Ffinten  wma  des  Boft  König  Heiarichs  Y  nach 

Haiai  geÜBlgt,  von  bemerkenewerten  PerednHdikehen  idilte  nv  der  Benog 

Magnus  von  Sachsen,  dessen  Lebenstage  eben  damals  rasch  zu  Endo  sich  neigten 

s  Qt,  3/1.  744:  fiiae  groSe  Versammlung  umgab  ihn  (den  König)  ̂   62  FQriten 
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nirgends  citierten  Vorfränger  gefolgt  ist.  Dieß  tut  nun  glücklicher- 

weise der  Zuverlassifzkeit  der  Erzälilung  keinen  Abbruch,  aber  das 

Verfahren  ist  doch  heutzutage  unter  guten  Ilibtorikern  nicht  mehr  üblich. 

Ebenso  wie  mit  der  zu  weit  ansgcsponnenen  Reichsgeschiehte  ist 

die  Darstellimg  auch  noch  sonst  ttberflttssig  belastet  dnrcb  die  Auf- 

nahme zahlreicher  Urkimden').  Diese  Methode,  den  Inhalt  derselben 
in  der  Form  einer  gekürzten  Uebcrsct/ung  und  mit  Einbeziehung 

der  Namen  der  Zeugen,  durch  deren  Anführung  ihre  persönlichen 

Beziehungen  zur  Hauptperson  der  Erzählung  veranschaulicht  werden 

sollen,  schlechtweg  dem  Text  einzuverleibcQ,  erinnert  an  die  gräß- 

liche Art  der  Geschichtschreibung  des  sei.  Kopp.  Dazu  kommt,  daß, 

da  der  Verf.  auf  möglichste  Vollständigkeit  des  Materials  bedacht 

war,  einige  Urkunden,  die  sich  Uberhaupt  zur  Ergänzung  der  Dar- 

stellung nicht  brauchen  ließen,  recht  gewaltsam  an  der  passendsten 

Stelle  in  dieselbe  eingezwängt  wurden*). 
Nun  ist  ja  ganz  richtig,  daß  dieses  Buch  in  erster  Linie  als  eine 

kritische  Geschichte  aufgefaßt  sein  will,  bei  der  es  auf  eine  gerundete 

Darstellung  nicht  so  sehr  ankommt.  Indessen  geht  es  doch  nicht 

an  und  lag  auch  ,  wie  sich  zeigen  wird,  gewiß  nicht  in  der  Absicht 

des  Verf.,  jede  Rücksicht  auf  dieselbe  hintanzusetzen.  Eben  deshalb 

wäre  es  entschieden  vorteilhafter  gewesen,  den  urkundlichen  Stoff  im 

Anhang  in  Regesten  mitzutdlen,  auf  diese  jeweO«!  zu  verwdsen,  und 

die  Uebemahme  in  den  Text  auf  einzelne  charakteristische  Fälle  zu 

besehranken Auch  so  hätte  Übrigens  den  Auflösungen  der  Eigen- 

namen etwas  größere  Sorgfalt  zugewendet  werden  sollen^). 

Bähitc  man  und  anter  ihnen  die  ersten  dos  Reichs.  Nur  Herzog  Magnus  von 

Sachsen  war  nicht  enchienen,  da  er  «oliwer  daroiederlag  and  bereits  den  Qrabe 
zueilte. 

H.  SOS:  Der  Beiehsrenammlang  blieb  nach  der  »Abdankung«  des  Kaieera 

wenig  mehr  su  beschließen,  sie  erkannte  chircli  einen  ncueu  Wuhlact  den  König 

noch  einmal  feit-rlich  iui.  Am  5.  Jaiuiar  1100  l:int,'t«'ii  auch  die  Reit  hsinsignicn 

an,  die  ßutüard  dem  Könige  übergab.  =  G.  3/1.  746:  die  Versammlung  von 

Mains  hatte  nvn  Ober  die  Zaknnft  des  Beiehe  wenig  nehr  m  beeehlleSen.  Dnreh 

einen  neuen  Wahlakt  wnrde  der  König  noch  einmal  als  Herr  und  Qebietcr  aner- 

kannt. Am  5.  Januar  langten  dann  aaeh  die  Beichsinaignien  von  Hanimerstein  in 
llainz  an  . . .  — 

1)  Dies  gilt  gans  beeondev«      dem  leCsten  Drittel  des Boebes.  TgL8.S6(^ 

S97  U«  800,  311,  320,  338,  884,  8M,  401,  400,  418,  48»,  488 1 

8)  Vgl.  S.  279.  409  £. 

8)  VgL  S.B.  427  f. 

4)  8o  nraB  es  s.B.  8.898  KSssoiberg  st  Kftssoebberg,  8.  894  Rüggisberg  st 
ROggersberg,  Wilcr  st.  Weiler,  S.  408  f.  anSer  dem  vom  Verf.  selbst  S.  598  lie- 

richtigten  Bechburp  Ersigen  st.  Ersingen,  Koppigen  st  Koppingen,  Ufluiscn  st. 

UfQtaoseo  und  S.  433  Uusponoeo  und  nicht  Uspnnnen  heifieu,  wie  es  auch  im  Re- 
flisler  iltht» 
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Sonst  habe  ich  nur  wenige  Verselicn  gefunden.  S.  300  ist  die 

Grenze  zwischen  den  Sprengehi  von  Lausanne  und  Konstanz  iiii  ht 

ganz  richtig  angegeben.  Nicht  der  Titlis  bildet  sie  im  Osten,  son- 

dern  sie  ging  offimbar  der  Aare  «ntiaiig  bis  mr  Giimsal  od«r  Fnrka, 

wo  der  Berflhniogspinikt  der  Grenzea  der  drei  BistOmer  Lausaxae, 

Konstanz  nnd  Chnr  so  snchen  ist  Dafi  der  am  rechten  Ufer  der 

Aare  gelegene  Teil  des  Haafitales,  mitbin  auch  der  nordöstlich  davon 

gelegene  Titlis  zum  Bistum  Konstanz  gehörten,  zeigen  deutlieh  die 

unten  angegebenen  urkundlichen  Stellen '). 

Daß  Burchard  von  Tun  und  T'nspuniieii  nicht  bloß  möglicher- 

weise, sondern  ganz  ciitsrliieden  ein  und  dieselbe  l'erson  sind,  geht 

unbestreitbar  aus  den  Ii  künden  hervor*),  und  wurde  mit  Beziehung 

auf  dieselben  auch  schon  vom  Herausgeber  der  Fontes  angenommen. 

Fflr  die  Gescbiehte  von  Freiburg  i.  Schweiz  war  neben  Berebtold 

auch  auf  Daguet  histohre  de  la  Tille  et  sdgneurie  de  F.  im  5.  Bde. 

der  Arehives  de  la  soci^  d*hiBt  du  et  de  Fribourg  1889  zu  ver- 
weisen, wo  S.  13  die  in  Anm.  1210  (S.  400)  behandelte  Frage  schon 

erledigt  ist.    1077  ist  verdruckt  für  1177. 

Ledinchovin  [S.  384]  ist  ein  abgegangener  Ort  zwischen  Weil 

und  Haltingon,  wie  A.  Poinsignon  gezeigt  hat  iu  ZGO.  NF.  2,  3G5, 

der  auch  die  T  rkunde  von  116G  citiert.  Ueber  die  Niinicnsformen 

vgl.  auch  Urkundeubuch  von  Basel  Register  s.  v.  Leidikofen. 

Der  auf  S.  389  erwähnte  Handel  zwischen  Berthold  IV.  und  dem 

Kloster  St  Alban  m  Basel  wäre,  wie  das  ihn  betreffende  Brere 

Alezanders  ID.  nicht  mit  solcher  Bestisuntheit  in  das  Jahr  1168  ge- 

setzt worden,  wenn  der  Verf.  den  besseren  Abdruck  des  päpstlichen 

Briefes  im  Basler  UB.  1,  31  no.  42  gekannt  hätte,  wo  das  Stück  das 

Datum  1166— 1179  erhalten  hat.  Die  Frage,  ob  Berthold  die  Hägen- 

dorfer Kirche  dem  Kloster  ziiriirkc'ogebcn  hat  oder  nicht,  dürfte  wol 

in  bejahendem  Sinne  zu  beantworten  sein.  Wenigstens  wird  die 

Kirche  in  der  Besitzbestätigung  durch  Bischof  Heinrich  von  Basel 

(Ende  1184)  wieder  als  Eigentum  des  Papstes  angeführt'). 
1)  1884  Aug.  18  [PootM  nr.  Bero«u.  8, 140  no.lSO]  beieidinet  der  AaMt«ll«r 

die  Kirche  in  Meiriugen  als  »itam  in  terminU  Burgundi»  in  loeo,  qui  diciiur  Hia» 

silial,  dcutliclicr  in  der  Urkunde  von  124«  Septhr.  29  [eb.  2,  290  no.  274]  i«  f<-r- 

mitUi  Burgundie  potitam  in  loeo,  qui  dieitur  Jl'ilsital^  Comstantienst$  dtocesia  und 

iliBlkh  in  dm  Urtauda  vm  1878  April  18  [eb.  14  noL  17]  «mImm  tii  JTcMtfa 

im  itrrätrio  MtUrinfftn  tUt,  ConHanÜMtu  dyoeetit.  Ebenso  bezeichnet  die  Ur- 
kunde von  1310  Febr.  14  [eb.  4,  397  no.  365]  die  Briciizcr  Kirche  icrlrsium  de 

Brien»  dtete  Conttantiensit  diocesii,  während  CS  andererseits  in  der  Urk.  vom  28. 

MAn  1245  [eb.  2, 256  no.  244]  heiSt  teelena  d»  GringehcaU  (Qriadelwald)  Lmh 
niiwiffiiiii  üocttltt 

2)  Fontes  rer.  Bernons.  2,  37  iHk  80  Ud  m.  81,  nnd  1^  188  BO.  180. 

8)  ÜB.  BMel  i^l  D».  68. 
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Die  Ausführungen  des  Verf.  (S.  342)  über  die  Bedeutung  der 

▼erseluedenen  Titulaturen,  die  die  kgl.  Kanzlei  Bcrthold  IV.  beilegte, 

lesen  sich  sehr  hübsch.  Ich  kann  sie  aber  doch  nicht  für  zutreffend 

halten,  denn  wenn  wirklich  die  Absicht  dahin  ging  >Bertholds  Stellung 

öffentlich  als  eine  für  Burgund  gar  nicht  in  Betracht  kommende 

hinzustellen <,  dann  begreift  man  nicht,  warum  denn  die  Kanzlei  am 

3.  Mai  1154  ihm  den  Titel  dux  Burgundie  gibt  (S.  343j,  den  sie  ihm 

im  Jnni  1153  verweigert,  da  sich  fai  der  Zwischensdt  in  den  Be- 

ziehungen der  beiden  Parteien  doch  nicht  das  geringste  geändert 

hatte.  Da  wird  doch  zunächst  die  Entscheidung  der  Vorfrage,  ob 

nicht  lediglich  Schreiberfreiheit  statt  bewußten  Einflufles  der  Kanzlei- 

TOrsteher  anzunehmen  sei,  von  einem  Diplomatiker  abzuwarten  sein. 

Die  in  Anm.  1180  S.  390  erwähnten  Urkunden  sind  auch  im 

Ba.sler  UB,  gedruckt wo  auch  die  chronologische  Frage  schon  er- 

ledigt ist.  Der  Satz  über  die  Bestätigung  dos  Bischofs  von  Constanz 

und  des  Papstes  Clemens  III.  wäre  besser  so  .  formuliert ,  daG  man 

gleich  sieht,  dafi  die  erstere  nur  aus  dem  Wortlaut  der  letzteren 

bekannt  ist. 

Die  Auffassung  des  Verf.  von  der  Haltung  Bertholds  in  dem 

Streite  der  Gogenkönige  Philipp  und  Otto  (S.  449—454.  457—462) 
Kt  nicht  ganz  zutreffend. 

Der  Verf.  versichert  mehr  als  einmal,  der  Herzog  sei  ein  treuer 

Parteigänger  des  Staufers  gewesen,  obwol  seine  eigene  Darstellung 

dieser  Behauptung  widerspricht.  Denn  in  Wirklichkeit  tut  der 

Herzog  für  Philipp  gar  nichts,  beteiligt  sich  an  keiner  Unternehmung 

desselben,  obgleich  solche  gerade  in  den  ersten  Jahren  in  näclister 

Kähe  sieb  abspielten,  tritt  immer  nur  als  Yermittler  auf  und  legt 

Oberhaupt  die  äußerste  Zurückhaltung  an  den  Tag,  die  seiner  wenig 

tatkr&ftigen  Natur  entspricht  Wenn  aber  nun  weiter  Innocenz  III 

in  zwei  an  ihn  gmicfateten  Briefoa  Ton  1201  März  1  (S.  457)  und 

1202  Ende  März*),  welch  letzteren  der  Verf.  nicht  berücksichtigt 
hat,  davon  spricht,  daß  der  Herzog  ihm  >oftnials  brieflich  von 

der  Begünstigung  l'liilipps  aligoraten  habe< ,  dann  muß  man  doch 
zugeben,  daß  Berthold,  der  durch  gar  nichts  zu  einer  directen 

Beeinflußung  des  Papstes  veranlaßt  worden  ist,  sich  mit  diesem 

Schreiben  als  einen  eigentümlichen  Anhänger  des  Staufers  ducu- 

1)  eb.  1,82  no.  43  und  1,42  no.  60. 

2)  Jetzt  auch  mitgeteilt  von  J.  Bornoulli  in  Acta  Ponüf.  Ilelvpt.  1,17  no.  17 

oad  1,20  no.  25  [in  Regestenform],  wo  aach  die  in  Anm.  1365  und  138Sa 

cMtrlMi  Baltoo  «bgvdnickt  lind  8.  flS  no.  84  und  S.  S7  no.  51.  Vgl  ob.  so.  60, 

den  Brief  des  Papstes  an  den  nobiU  vtro . . .  dnei  carkuk  TO«  Aofu^  Angml  1808^ 
iea  der  Verf.  ebenfalls  nicht  beooUt  hat 
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mentiert.  Das  Richtige  wird  sein,  daß  der  Herzog  eben  ein  doppeltes 

Spiel  spielte,  daß  er  es  mit  keiner  Partei  verderben  wollte  und 

meinte  mit  etwas  Schaukelpolitik  sich  und  Land  und  Leuten  über 

alle  laiirlichkeitcn  iiinwegzuhelfen,  was  ihm  in  Folge  des  unerwartet 

frühen  Todes  Thilipps  auch  gelaug.  In  der  Darstellung  des  Verf. 

tritt  dieser  politische  Zug  Bertholds  nicht  genug  hervor. 

Zn  den  Bemerkungen  Uber  die  Handfeste  (S.  488  Anm.  1289) 

Ist  nachzutragen,  ohne  daß  hier  ein  Venehen  des  Verf.  vorlüge,  dafl 

selbst  die  schonendsten  Zweifel  über  deren  Echtheit,  wie  sie  im 

Anschloß  an  Winkelmann  a.a.O.  ausgesprochen  sind,  verschwinden 

müssen  vor  den  Ausführungen  Zeerleders  und  Hidbers  über  Inhalt 

und  Form  dieser  Urkunde  in  der  Festschrift  zur  VIL  Säkularfeier 

der  Gründung'  Berns,  Bern  1891  no.  V  und  no.  VI,  wo  dieselbe  auch 

ganz  facsiiiiiliort  ist. 

Auf  ä.  412  oder  413  hätte  erwähnt  werden  können,  daß  Uerzog 

Berthold  in  der  Zeit  zwischen  24.  September  and  24.  Dezember  1184 

in  Basel  gewesen  sein  muß,  da  er  als  Zeuge  n.  z.  als  duz  Burgnndie 

in  eüier  Urkunde  des  Bischöfe  Heinrieh  erscheint  0. 

S.  478  darf  es  nicht  mehr  heißen  >  nachdem  am  16.  (richtiger  17.) 

Jan.  1213  der  Bischof  von  Basel  Lütold  TOn  Röttcln  gestorben  war< 

sondern  muß  richtig  lauten   > nachdem  am  7.  Juni  1213  Bischof 

Lütold  von  Arburg  gestorben  war<;  dementsprechend  ist  auch  der 

Name  im  Register  zu  ändern 

Hier  sei  ferner  noch  erwähnt,  daß  die  vom  Verf.  an  dem  Texte, 

der  bei  Trouillat  1,137  no.  83  gedruckten  Urkunke  vorgenommenen 

Verbesserungen  (S.  6)  die  gewünschte  Bestätigung  erhalten  durch 

eine  von  Dr.  TOrler,  Staatsarehivar  in  Bern,  get  besorgte  CoHation, 

wonach  zwar  Emlea  richtig  gelesen  ist,  während  adia  ae  und  .Rim* 

Ungen  in  liymisigen  zu  ändern  ist. 

Endlich  noch  eine  allgemeine  Bemerkung,  die  dem  Stile  in 

diesem  Buche  gelten  soll.  Ich  weiß  nicht,  ob  sich  andere  Recen- 

senten  hierüber  ausgesprochen  haben  oder  nicht.  Gleichviel.  Bei 

dem  Umstände,  daß  der  Verf.  einen,  gelinde  gesagt,  etwas  bizarren 

Stil  zu  lieben  scheint,  kann  ich  mich  nicht  enthalten,  ihn  darauf 

aufinerksam  zu  machen,  daß  die  von  ilmi  gepflegte  Schreibweise 

dem  normalen  Leser  etoe  wahre  Pein  bereitet  Einige  beliebig 

gewSUte  Beispiele*),  die  leicht  sehr  erheblich  vermehrt  werden 
könnten,  werden  die  Biehtigkeit  meiner  Behauptung  bestitigen. 

1)  üb.  Basel  1,39  Z.  9. 

S)  Ytrgl.  dto  Unteffmdmiif  von  B.  Wadt«nuig«l  im  AnMifsr  t  idiwili. 
.Q«8cb.  5,  357  no.  115. 

S)  &  54  Ml  der  Statt  WeUa,  8.  48«  Djaichving  der  Aar«,  8. 866  die  widec^ 
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Ich  will  daher  diese  Anzeige  mit  dem  Wuiisoho  schließen ,  daß 

der  Verf.,  der  mit  einer  sonst  so  tiiclitigen  LeistuiiLi:  in  die  vorderen 

Reihen  der  deutschen  Historiker  getreten  ist,  sich  künftig  bei  seinen 

Arbeiten  eines  einfachen  und  uatiiriicheu  ätiles  befleißigen  möge. 

Basel.  R.  Thommen. 

vn  Bltflirth,  Tb. ,  Geschichte   dos  Oeschlechts  von  Ditfurtb.  II. 

Allgemeines.  Mit  9  .Abbildiuii^en  und  einer  Wappentafcl.  Quedlinburg  1882. 

Commissionsverlag  von  H.  C.  Ilucb.    XII,  1  IG  S.    4*.    Preis  Mk.  5. 

Es  gereicht  mir  zur  besonderen  Freude  nun  auch  den  zweiten 

Tbeil  dieser  mustergültigen  FauiilieDgeschichte,  deren  ersten  Theil  ich 

in  No.  7  des  Jahrgangs  1891  besprach,  zur  Anzeige  zu  bringen,  ob- 

wohl derselbe  nicht  alle  im  ersten  Bande  in  Aussicht  gestellte  Ans- 

fiUirongen  bringt  Was  in  der  ersten  Anzeige  Uber  den  irissen- 

adiaftlichen  Charakter  der  Arbeit  gesagt  war ,  gilt  auch  für  diesen 

zweiten  Theil  ohne  Einschränkung.  Derselbe  enthält  neben  dem,  reines 

Qnellenmaterial  l»ringenden  Capitcl  5  >über  den  Grundbesitz  der  Fa- 

milie <  und  neben  den  als  Anhang  gedruckten  Satzungen  des  üesclilechts- 

verbandes  5  in  sich  geschlossene,  anziehend  geschriebene  Abhandlungen. 

Das  erste  Capitel,  als  >  Einleitung  <  bezeichnet,  giebt  einen  Udber- 

blick  Uber  ältere,  theils  gedruckte,  theils  nur  handschriftlich  Torhan- 

dene  Arbeiten  zur  Ditfurthschen  Familiengeschichte  und  erSibet  da- 

mit weitere  Quellen,  als  die  im  ersten  Bande  gegebenen  Urkunden 

und  Regesten.  Dieselben  bestehen  im  Wesentlichen  in  einem  Difurth- 

schen  >Saalbuche<  ans  dem  Jahre  1G61,  Leichenpredigten  und  Einzel- 

notizen in  genealogiscli-heraldischen  Saniinolwerken,  sowie  zwei  älteren 

Versuchen  einer  Faniileiigeschichte,  welclie  jedoch  nur  iiandschriftlich, 

bez.  durch  Umdruck  für  die  Familie  selbst  vervieltultigt  wurden. 

Das  zweite  Capitel  >  Herkunft  und  Name<  weist  pietätvoll  und 

schonend,  zugleich  aber  doch  mit  klarer  wissenschaftlicher  Kritik  die 

alten  Wappenfabeln  und  GescUeditstraditionen,  nach  wslchm  das  Ge- 

schlecht bis  ins  lOte  Jahrhundert  hinauf  zu  verfolgen  wäre,  zurUck 

s&hmige  Stadt,  S.  332  Wie  sollte  der  neue  Herzog  gefehlt  haben,  (in  der  Yersamm- 
lauf  rar  Wahl  Friedrich  Barbarosmj  desMn  Veratand  nicht  nor,  nein,  dam  vor 

allOB  das  Sohnesherz  den  ritterlichen  Staofern  za  so  jungem  Dank  verpflichtet 

VOCden  war?  S.  lOl  der  älteat  bekanntere  der  Herren  ton  Uesenburg,  S.  91  der 

wilde  Schwärm,  der  wol  auch  die  ...  junge  s&hriagische  liaospropstei  Weilheim 

nr  tuOm  ysmiditaof  InorMD  Osdethon  gabradit  bat  8.  SM  Ast  nalhtl  m 

■a,  ab  hätten,  ganz  frei,  die  ZUuringer  eine  andere  BlAtoag  gemMUMB,  ala  tS» 

es  getan  haben,  als  seien  es  erst  die  Staiifer  gewesen,  die  eine  auch  bei  jenen 

keimend  innewohnende  verwandte  Eigenart  durch  das  Nebeneinander  ikberragend 

niedertedrflekt  haken.—  Ich  denke,  das  genügt. 
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und  beschränkt  sich  mit  dem  aus  sicheren  Quellen,  aus  den  Urkunden, 

geschöpfttMi  Ergebnisse.  DiiG  die  dabei  notlnvendigen  Auseinander- 

setzungen eingehend  und  ausführlich  gehalten  sind,  ist  in  liücküicht 

auf  dem  nmachst  ins  Auge  ge&fiteaLeBerkreis  und  snf  dieThatsache, 

daß  derartige  Fabeln  nodi  in  so  nuuicher  Familiengeschidite  sieh 

breit  madien,  dnrchaiis  bereditigt 

Eta  weiteres  Interesse  nehmen  die  Capitel  3  und  4  über  >Stande8- 

verhaltnissec  und  Uber  das  mehrere  Jahrhunderte  lang  von  der  Fa- 

milie verwaltete  >Erbn»arschallanit  des  Stifts  Quedlinburg«  in  Anspruch. 

Das  erste  beweist  eine  ausgebreitete  Kenntniß  der  reichhaltigen  ein- 

schlägigen Litteratur  und  giebt  einen  hübschen  Beitrag  zur  Adels- 

geschichte der  Ileimath  des  Geschlechtes,  welche  zugleich  die  Ileimatb 

des  Sachsenspiegels  ist.  Die  gerade  in  diesem  Buche  so  eingehend 

und  so  einseitig  behandelteii  StandesYerhUtnisse  erhalten  durch  diese 

Einseiuntersuchung,  velche  einen  Dynasten-  und  einen  Dienstmanns- 

Zweig  desselben  Geschlechtes  neben  einander  erweist,  eine  beachtens- 

werthe  Illustration.  Das  Capitel  über  das  > Erbmarschallamt <  bringt 

eine  hübsche  Zusammenstellung  über  die  Befugnisse  diosos  Amtes  in 

verschiedenen  (legenden  Deutschlands;  es  war  das  notliwendig,  weil 

über  das  Quedlinburger  Amt  im  Besonderen  nur  wenige  Quellen  zur 

Verfügung  standen. 

Den  Heraldilcer  wird  das  sechste  Capitel  >Siegel  und  Wi9pen< 

besonders  ansprechen.  In  demselben  wird  m.  E.  überzeugend  darge- 

than,  daß  das  jetzt  von  der  Familie  auf  Anregung  des  Yerftssers 

und  nach  Beschluß  des  Geschlechts  Verbandes  an  Stelle  ?<»  ällwlei 

zopfigen  Verballhornungen  der  letzten  Jahrhunderte  wieder  gemein- 

sam aufgenommene  Wappen  das  durch  ein  rothes  Scliildesliaupt  für 

einen  jüngeren  Zweig  differenzirte  Wappen  der  älteren  Üitfurthe 

mit  der  ursprünglichen  dreifachen  Schiidtheilung  (iuId-Blau  ist.  Mit 

Becfat  wird  dabei  hervorgehoben,  daß  eine  derartige  Vermehrung 

emes  Wappens  durch  Einführung  emer  dritten  Fftrbe  bei  einer  ein- 

fachen  Teilung  zu  den  größten  Seltenheiten  gehört. 

Die  Ausstattung  auch  dieses  Bandes  ist  vornehm,  ohne  aufdring- 

lichen Prunk :  der  Druck  macht  der  ausfuhrenden  Officio  ebenso,  wie 

die  beigefügten  Illustrationen  (9  .Abbildungen  ehemaliger  und  gegen- 

wärtigen Besitzungen  der  Familie  in  Lichtdruck  sowie  einer  Wappen- 

tafel  in  Buntdruck)  dem  üeschmacke  des  Verfassers  alle  Ehre. 

Osnabrück.  F.  Phiüppi. 
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W.  Hertz.   1892.   410  S.   Gr.  8«.   Preis  1  Mk.  50  Pf. 

Das  Buch  will  nach  dem  Verf.  anleiten,  die  letzten  großen  Pro- 

bleme, die  die  Welt  dem  denkenden  Menschengeisto  aufhiebt,  sich 

als  Fragen  vorzulegen,  und  die  großen  Gedanken,  mit  denen  die 

geistigen  Führer  sich  diese  Fragen  beantwortet  haben,  nachzudenken. 

Damit  man  ideht  ein  blofies  Fttr  imd  Wider  dabei  erwartet»  bezeich- 

net der  Verl  seinen  Standpunkt  sofort  als  den  des  idealistischen 

Monismns  nud  hebt  als  Bestreben  der  ueneren  Philosophie  hervor, 

die  religiöse  Weltanschauung  und  die  wissenschaftliche  Naturerklä- 

rung mit  einander  verträglich  zu  machen.  Am  Schluß  des  Vorwortes 

verbittet  sich  der  Verf.  gewissermaßen,  daß  Kenner  das  Buch  lesen, 

eine  Einleitung  sei  nicht  für  Kenner  geschrieben.  Aber  ich  denke, 

darum  dürfen  sie  doch  Kenner  beurtheilen,  auch  darauf  hin,  ob  die- 

selbe ihrem  Zweck  entsprechend  ausgefallen  ist. 

S.  51  haadek  von  Wesen  nnd  Bedentnng  der  Philosophie. 

Kaeh  dem  Yerf.  ist  Philosophie  im  allgemeinsten  SImie  der  Yersnch, 

ein  Games  von  Yoistellimgen  nnd  Gedanken  über  Gestalt  nnd  Zn- 

aananenhang,  über  Sinn  nnd  Bedeutung  aller  Dinge  zu  gewinnen. 

Philosophie  sei  nichts  anderes  als  Inbegriff  aller  wissenschaftlichen 

Erkenntniß.  Dieser  Begriff  von  ihr  sei  historisch  allein  zutreffend, 

Ziel  der  Philosophie  sei  stets  eine  einheitliche  umfassende  Welt- 

ansicht  gewesen.   Philosoph  sei  jeder  wissenschaftliche  Forscher,  in 
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dem  die  Einheit  allor  Krkeiintniß  lebendig  sei.    Freilich  sei  Philoso- 

phie in  diesem  Sinne  mehr  Aufgabe  als  Lüsunf^  derselben,  aber  das 

seien  die  Wissenschaften  überhaupt.    Den  Beweis,  daß  Philosophie 

diesen  Sinn  habe,  halte  ich  nicht  von  dem  Verf.  ftr  erbracht.  Phi- 

losophie ist  freilich  stets  darauf  ausgegangen,  venn  möglieh,  eine 

Erkenntnlß  der  gesammten  Wirklichkeit  zu  gewinnen,  aber  seit  Plato 

und  Aristoteles  hat  man  stets  hin;^ugesetzt,  >dnreh  nllgonieine  und 

nothwendigc  (■iedanken<,  und  um  Philosophie  von  den  Fadnvissen- 
srhaftcn  zu  untorscheiden,  hat  man  besonders  diese  allgenieinen  und 

nothwendigen  (iedanken  auf  die  letzten  Principieu,  Gründe,  Elemente 

gerichtet.    Wie  der  \'crf.  den  HegrilV  der  Philosophie  faßt,  lockert 
er  die  methodische  Strenge  ihres  Verfahrens,  weshalb  er  selbst  den 

Philosophen  einmal  schildert  als  einen  Mann,  der  das  Risiko  anf 

sich  nehme,  allgemeine  Gedanken,  die  der  Natnr  der  Sadie  nach 

mehr  subjectiv  und  nicht  in  demselben  Sinne  beweisbar  seien  wie 

die  Eh^ebnisse  der  Spezialforschung,  der  allgemeinen  Beurtheilung 

preiszugeben.    In  der  That  ist  es  die  Ansicht  des  Verf.s,  daß  der 

Mensch  vor  allen]  ein  wollendes  und  fühlendes  Wesen  sei,  daß  Ge- 

fühle der  Demuth.  der  Ehrfurcht,   der  Sehnsucht  nach  dem  Voll- 

kommenen, mit  der  sein  Herz  in  der  Ansciiauung  der  Natur  und  der 

Geschichte  erfüllt  werde,  sein  Verhältniß  zur  Wirklichkeit  unmittel- 

barer nnd  tiefer  bestimmen,  als  es  die  Begriffe  und  Fonndn  der 

Wissenschaft  vermögen.  Aus  jenen  erwachse  die  Zuversicht,  daß  die 

Welt  die  Offenbarung  eines  Guten  nnd  Großen  sei.  Schon  der  Sinn 

in  der  Geschichte,  ja  der  Sinn  im  eigenen  Leben  sei  nicht  Sache  des 

Wissens  und  Beweisens.    Strenge  Philosophie  im  überkommenen 

Sinne  hat  die  letzteren  rieliauptungen  nie  geliiugnet,  aber  sie  hat 

sie  als  ästhetische  Weltanschauung  angesetzt,  bei  der  nun  die  Frage 

entstehe,  ob  sie  die  Probe  der  Wissenschaft  aushalte,  oder  neben  dem, 

was  sieh  wissen  lasse,  als  Ghiube,  Ahnung,  Hofihung,  Wunsch 

nebenhergehe.   Es  ist  nicht  emerlei,  ob  man  das  so  foOt  oder  so, 

wie  der  Verf.;  denn  da  die  Menschen  in  ihrer  (nach  dem  Verf.  un- 

beweisbaren) ästhetischen  Weltanschauung  nicht  übereinstimmen,  so 

wird  diese  Nichtübereinstimmung,  wenn  jeder  seine  ästhetische  Welt- 

ansicht in  seine  Philosophie  hineinheht,  mit  in  diese  übertragen,  und 

so  stehen  diinn  wie  positive  Keligion  gegen  licligion,  so  Philosophie 

gegen  l'hiio^ophie ;  im  anderen  Verfahren  kann  mindestens  ein  ge- 
meinsamer Boden  des  Wissens  bleiben  und  die  ästhetische  Ergänzung 

desselben  der  Individualist  der  EinBdnsn  flberiaasea  werden,  abge- 

sehen davon,  dafi  dies  Yer&hren  allem  den  Thatbestand  correkt  ans- 

drttckt.  Wie  kommt  es,  dafi  der  Terf.  dies  nicht  gesehen  hat,  dafi 

er  von  dem  strengen  Begriff  der  Philosophie,  som  Schaden  der  Sache, 
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abgeht?  Der  Verf.  ist  eine  starke  Individualität,  wie  er  selbst  sagen 

würde,  eine  Willensnatur,  und  der  Wille  (das  ursprüngliche  Inter- 

esse) sieht  nach  ihm  nur  das  ihm  Harmonische.  Darum  fährt  er  unbe- 

denklich mit  Sätzen  vor,  welche  Schlußergebniß  der  Philosophie,  aber 

nicht  ihr  Anfang  sein  küuueu.  >Wic  die  Wirklichkeit  selbst  nicht 

ein  Aggregat,  sondern  ein  einheitlidiee  Ganze  ist«.  >Der  Einheit 

des  KosmoB  entspricht  die  ideelle  Ehiheit  eines  allamfassenden  £r- 

Irenntnifluystems« .  Ist  nnn  diese  Art  des  Verls  für  eine  Einleitung 

in  die  Philosophie  das  WUnschenswerthe,  das  sachlich  Wtlnschens- 

werthe  ?  Der  Jugend  genehm  kann  dieselbe  sehr  sein ;  denn  Jugend 

entscheidet  sich  gern  nach  einem  starken  Oesammtimpuls  und  spe- 

ciell  mit  gefühlsmäßiger  Auffassung.  Gerade  darum  müßte  ihr  von 

Männern  beigebracht  werden,  daß  das  nicht  das  Wissenschaftüche 

ist,  sondern  daß  dieser  Gesammtimpuls  selbst  erst  die  rrobc  kriti- 

scher verstaudesmäßiger  Auffassung  zu  bestehen  haben  wird.  Nach 

dem  Verl  ist  eine  geglaubte  Philosophie  ein  Widerspruch,  nicht  min- 

der dne  erdachte  Religion.  Aber  seme  Philesophie  kamt  nach  ihm 

selbst  in  den  vichtigsten  Punkten  nur  eine  geglaubte  sein,  und  trotz 

ihm  gab  es  erdachte  Religion,  diejenige  des  Plate  und  Aristoteles 

z.B.  war  keine  Volksreligion,  sie  war  wirklich  philosophische  Reli- 

gion und  lange  die  wissenschaftliche  Stütze  auch  der  offenbarten. 

—  S.  45 — 51  handeln  speziell  von  Eintheilung  und  Grundproblenien 

der  PhUosophie.  Hier  wird  als  die  innerste  Aufgabe  der  Metaphysik 

sofort  bezeichnet,  die  physische  und  die  geistige  Welt  (=  die  kau- 

sale und  die  finale  Betrachtung  der  Wirklichkeit)  in  Sias  snssmmen- 

snbiegeii,  bei  welcher  Metaphysik  die  Subjectivitttt  des  Denkers 

stets  eme  größere  RoUe  spielen  werde  als  in  Mathematik  und  Physik, 

d.  h.  es  wird  von  Paulsen  auf  eine  wissenschaftliehe  Philosophie  von 

▼tnnnherein  verzichtet  und  dodi  gesprochen,  als  ob  einigenaaß^  eine 

solche  bhebe.  Der  Monismus  wird  tapfer  so  herausarguraentirt : 

>Ist  Gott  im  Sinne  des  Monotheismus  Schopfer  aller  Dinge  aus 

nichts,  dann  ist  er  in  Wahrheit  allem  seiend,  die  Dinge  sind  dann 

durch  ihn  und  in  ihm<.  Ist  das  nach  II.  Paulsen  Wissenschaft,  d.h. 

allgemeines  und  nothwendiges  Denken,  oder  seine  subjective  Md- 

nung  ?  Bekanntlich  hat  die  Schöpfungslehre  nicht  nur  eine  Ton  Gott 

viabhftngige  Materie,  sondern  auch  den  Pantheismus  ablehnen  wollen. 

Wer  einmal  SchSpInng  annimmt  —  manche  haben  sie  ja  flir  beweis- 

bar gehalten  — ,  denkt,  dafi  Gott  das  Privileg  habe  Gedanken  zu 

etwas  zu  machen,  das  dann  auch  außer  seinem  Denken  für  sich  exi- 

stirt,  zwar  stets  durch  ihn  aufljebbar,  aber  so  lange  er  das  nicht 

thut,  eine  Existenz  für  sich.  Daß  diese  Denkweise  einen  logisciien 

Widerspruch  in  sich  enthalte,  hat  man  nie  gefunden.   Paulsen  denkt 
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aber  offenbar  mit  Spinoza  nur  das  als  seiend,  was  nicht  durch  einen 

anderen  entstanden  ist,  er  fallt  Sein  in  einem  prägnanten  Sinne,  den 

es  gar  nicht  zu  haben  braucht.  Ebenso  willkürlich,  d.  h.  seine  indi- 

viduelle Meinung  als  allgemein  und  nothwendig  setzend  ist  die  dort 

gegebene  ArgameBtation  von  unten  her.  >Stehen  alle  Dinge  in  all- 

gemeiner  und  beständiger  Wechselwirkung,  so  schließen  sich  aUe 

Vorgänge  zu  einem  einzigen,  allumfassenden  Vorgang,  dem  einh^t- 

icheu  WeUIauf,  zusammen,  und  damit  ist  der  Begriff  der  Einheit 

dessen,  das  sich  verändert,  der  Begriff  der  Einheit  der  Substanz  ge- 

geben <.  Hier  frajjt  man  sich  erstaunt:  woher  weiß  man  denn,  daß 

alle  Dinge  in  Worhselwirkung  stehen?  Man  weiß,  daß  die  Gravita- 

tion unser  riancteiisysteni  zusanmienhält,  man  hat  Grund  dieselbe 

auf  alle  Materie  auszudehnen,  aber  sind  das  alle  Dinge?  wäre  es 

nicht  wohlgethan,  in  der  Einleitung  zu  einer  Einleitung  in  die  Philo- 

sophie mit  wissenschaftlicher  Vorsicht  all  die  Besehrl&nlningen  zu 

nennen,  unter  denen  man  das,  was  mit  Fug  behauptet  werden  kann, 

aussprechen  mag?  Aber  nun  die  Argumentation  selbst:  was  in 

Wechselwirkung  steht,  ist  Eine  Substanz.  Es  wird  das  wie  ein 

selbstverständlicher  Satz  angeführt,  während  nach  der  Geschichte  der 

Philo^;ophie  man  bis  auf  Lotze  höi'hstens  argumentirte :  was  in  Wech- 

selwirkung steht,  muß  gleichartig,  müssen  gleichartige,  wenn  auch 

viele  Substanzen  sein,  und  Gott  stets  zutraute,  also  logisch  keinen 

Anstoß  daran  nahm,  daß  er  die  Wechselwirkung  zwischen  Ungleich- 

artigem herstelle. 

Von  den  Detailausftthrungen  des  Verf.s  hebe  ich  Hauptpunkte 

hervor.  Plato  wird  8.  57—8  durchaus  mifiTerständlieh  geschildert; 

die  Körper  sind  nicht  blos  Erscheinungen  eines  Anderen,  sondern 

Nachbildungen  der  Ideen  in  einem  von  diesen  unabhängigen  Werde- 

substrat,  die  (Ideal-)Welt  ist  nicht  an  sich  selbst  ein  System  seien- 

der Gedanken  (Ideen),  sondern  eine  Vielheit  unveränderlicher  Seien- 

den, welche  aber  nur  von  uns  im  Denken  erfaßt  werden.  Daß  der 

antike  Materialismus  sein  Ziel  in  der  Moral  habe  (S.  77),  ist  von 

Demokrit  nicht  zutreffend,  der  doch  der  eigentlich  theoretische  Ma- 
terialist des  Alterthums  ist  CharakteristiBdi  für  das  methodisciie 

Verfahren  seines  Philosophierens  ist  beim  Verf. :  er  wül  wissen,  d.  h. 

sich  irgend  welche  befriedigenden  Vorstellungen  Aber  die  Dinge  der 

Welt  und  ihren  Zusammenhang  bilden;  da  er  nun  sidit,  das  kann 

man  in  strenger  Weise  vielfach  nicht,  so  greift  er  zu  subjectiven 

Auffassungen,  die  er  aber  doch,  besonders  unter  Anschluß  an  be- 

iiili;:,to  Namen  (Spinoza,  Fechner,  Lotze,  Kant)  oder  an,  wie  ihm 

scheint,  überwiegende  Zeittendenzon  (Schopenhauer,  Wundt,  Lange) 

mit  Betiachtuugeu  unterstützt.  Den  Muth  des  Philosophen,  der  da 
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gesteht:  hier  habe  ieh  Wissen,  hier  habe  icb's  nieht,  hier  kommt 
man  bis  zu  der  und  der  Wahrscheinlichkeit,  aber  noch  nicht  weiter, 

hier  stehen  sich  noch  verschiedene  Ansichten  gegenüber  bis  jetzt 

ohne  endgültige  Entscheidung  (wie  oft  ist  so  etwas  Jahrhunderte 

lang  in  den  exakten  Wissenschaften  der  Fall  gewesen)  — ,  diesen 

Muth  hat  er  nicht,  lieber  schiebt  er  die  Entscheidung  für  oder  gegen 

in  den  Charakter.    So  heißt  es  S.  73:  > Umgekehrt  hat  ein  tüchtiges 

and  leehtschaffenes,  ein  gutes  und  großes  Leben  eine  natttilidie 

Hinneignng  zn  einer  idealistischen  Metaphysik;  es  findet  Erhebung 

und  Buhe  in  einer  Weltanschauung,  welche  seme  höchsten  Ziele  und 

Ideale  als  die  Kräfte  darstellt,  in  denen  die  Wirklichkeit  selbst  ge- 

gründet ist<.   Freilich  wird  gleich  darauf  hinzugefügt,  es  gebe  recht- 

schaffene Leute  genug,  die  bei  einer  physikalisch-niaterialistisclien 

Metaphysik  stehen  bliel)en,  aber  das  gute  und  große  Leben  wird 

doch  den  anderen  gelassen.     Von  der  Tonart  des  Verf.s  mag  eine 

Probe  sein,  freilich  eine  starke,  was  S.  137  zu  lesen  steht:  >I)as 

Atom  als  absolut  hartes  und  starres  Körperchen  gehört  nicht  der 

wissenschaftliehen  Forschung,  sondern  der  Metaphysik  an,  und  zwar 

derselben  trigen  und  denkfaulen  Metaphysik,  der  das  Seelensub- 

stantiale  angehört«.  Nun  ist  das  harte  und  starre  Atom,  das  Physik 

und  Chemie  jetzt  zu  vermeiden  suchen  (aus  physikalischen  und  che- 

mischen Gründen),  nicht  etwa  eine  Erfindung  des  Materialismus,  den 

Verf.  treffen  möchte,  sondern  war  auch  die  wissenschaftliche  Ansicht 

Newtons  und  vieler  Physiker  nach  ihm,  and  das  Seelensubstantiale 

zielt  auf  Herbart. 

Das  1.  Buch,  überschrieben  >rrobleme  der  Metaphysik*,  behan- 

ddt  die  Fragen  von  Körper  und  Geist  und  die  kosmologisch-theolo- 

gischen  Probleme.  Verf.  lehnt  den  Materialismus  ab,  denn  ein  Ge- 

danke, der  im  Grunde  nichts  anderes  ist  als  eine  Bewegung,  ist  ein 

Unding,  er  findet  auch  Schwierigkeiten  zwischen  physischen  und 

psychischen  Vorgängen  ein  Cansalverh'altniß  zu  statuiren  und  ent- 
scheidet  sieb  für  die  Hypothese  des  universellen  Parallelismus  zwi- 

schen Pliysischem  und  Psychischem  (Spinoza,  Fechnor).  T)io  Beweise 

oder  vielmehr  Argumentationen  —  denn  mit  Beweisen  ist  es  nach 

dem  Verf.  auf  dem  Boden  der  Metaphysik  eine  mißliche  Sache.  —  sind 

die  Fechners  für  die  Pliaiizenseele  und  die  Ausdehnung  des  so  an- 

gefangenen Gedankens  auch  auf  die  unorganischen  Körper.  >Sind 

nicbt  am  Ende  jene  Anziehung  und  Abstofiung,  von  welcher  Physik 

und  Chemie  reden,  irgend  welche  triebartige  Regungen?«  Verf. 

schreibt  in  demselben  Abschnitt:  >Wer  in  der  WurUichkeit  lebt, 

dem  wird  es,  wenn  er  mit  dn  wenig  Phantasie  ausgestattet  ist, 

nicht  so  gar  wunderlich  vorkommen,  die  Erde  als  ein  grofies  lebendes 
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Wesen  v  n/nstellen.  Fechner  lebt  in  dem  Cfedanken.  Wie  sollte 

nicht  (la.s  Wesen,  das  alle  lebenden  und  beseelten  Wesen  horvor- 

bringt  und  als  Theilc  seines  Trebens  in  sich  he^^t,  seihst  lehendif? 

und  beseelt  sein  Vi  In  Wirklichkeit,  d.  h.  nach  {genauer  Erfahnin? 

ist  die  Erde  die  Summe  aller  Thcilchcn  unor},'anischer  und  organi- 

scher Materie,  letztere  zum  Theil  mit  geistigem  Inneren,  die  sich 

gegen  die  umgebende  Atmosphäre  abgrenzen,  die  doch  auch  wieder 

mr  Erde  mitgehört  und  durch  welche'  dieselhe  aUmihlicfa  in  den  allge- 
meinen Weltraum  ttbei^ht,  mit  dem  sie  in  Zusammenhang  von  phy- 

sikalischen und  chemischen  Einwirkungen  steht.  Neben  dieser  Summe 

▼OB  TheUen  und  ihren  Wirkungskräften  noch  einmal  ein  Gesaramt- 

wesen  anzunelimen,  das  ist  allerdings  Phantasie,  aber  nicht  mehr 

wissenschaftliche  Phantasie,  war  dies  auch  bei  Fechner  nicht.  Schon 

der  Ausdruck  am  Schluß  der  Stelle  zeigt,  daß  vorausgesetzt  wird, 

was  erst  plausibel  gemacht  werden  sollte.  —  Dem  Verf.  sind  Trieb- 

empfinduDgen  und  GefUhlserregungen  die  inneren  Begleiterscheinun- 

gen der  LebensTorg'änge,  nicht  Voraussieht  der  Ziele  und  Einsicht 
der  Mittel.  Nichtsdestoweniger  nimmt  Verf.  die  Schopenhauersche 

Willenslehre  an,  die  dadurch,  daß  sie  Triebe  Wille  nennt,  welcher 

Ausdruck  in  der  Wisseoschaft  längst  auf  appetitus  rationaJia  einge- 

schränkt war,  so  überaus  viel  Verwirrung  angerichtet  hat.  In  üeber- 

einstinimung  mit  diesen  AuHnssniigen  ist  dem  Verf.  die  l'rthatsache 
jedes  Seelenlebens  ein  konkreter  l)estininit  gerichteter  Wille.  Die 

Seele  ist  die  im  Bewußtsein  auf  nicht  weiter  angebbare  Weise  zur 

Einheit  zusammengefaßte  Vielheit  seelischer  Erlebnisse.  Substanz  ist 

die  Seele  nicht;  Gott  ist  die  Substanz  und  aufier  ihm  giebt  es  keine 

Substanz,  d.  h.  nichts,  das  an  sich  sein  und  begriflfon  werden  kann. 

Verf.  setzt  eben  Spinoza^s  ganz  wülkärlichen  Begriff  von  Substanz, 
ebenso  willkürlich  wie  der  Sdiopenhauersche  Begriff  von  Wille,  ohne 

Weiteres  als  richtig  voraus  und  hat  dann  leicht  so  argumentiren, 

aber  dadurch  werden  die,  welche  die  Einheit  des  seelischen  Lebens, 

deren  Kigenthiindichkeit  zuletzt  Lotze  so  treffend  beschrieben  hat, 

in  sich  erfahren,  sich  nicht  ahiialten  lassen  die  Seele  und  alles,  was 

ähnlich  wirksame  Einheit  in  seinen  mannichfaltigen  Bethätiguugeu 

ist,  Substanzen  zu  nennen,  fttr  welchen  Begriff  die  Unerachaffenheit 

bis  auf  Spinoza  nicht  nöthig  war  und  den  meisten  Philosophen  auch 

nachher  nicht  nothig  schien.  —  Aus  dem  Zusammenhang  der  Dhige 
möchte  Verf.  auf  eine  einheitliche  Substanz  derselben  schließen.  >Alle 

Bewegungen  in  der  unendlichen  Zeit  und  dem  unendlichen  Raum 

bilden  in  W^ahrheit  eine  einzige  Bewegung«.  Woher  weiß  das  der 
Verf.?  hat  er  den  unendlichen  Raum  und  die  uneiulliche Zeit  durch- 

messen? Nach  ihm  >wäre  es  durchaus  denkbar  und  bei  der  Voraus- 
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Setzung,  daß  die  Welt  aus  vielen  absolut  selbständigen  Elementen 

besteht,  eigentlich  eine  naheliegende  Erwartung,  daß  dieselben  alle 

möglichen  Verschiedenheiten  des  Verhaltens  zeigen:.  Logisch  denk- 

bar, d.  h.  ohne  Widerspruch  vorstellbar  wäre  das,  al)er  erwarten 

kann  msxu.  nur  etwas  auf  Grund  irgendwelcher  Kenutniß  der  dabei 

obwalte&den  Ursachen  oder  Umstände,  und  da  man  die  vor  der  Er- 

fahrmig  nicht  kennt,  so  ist  mit  Grund  keine  Erwartung  vorher  zu 

fiusen,  sondern  mnß  eben  naehgeforsdit  werden,  was  die  Erfahrung 

darüber  lehrt.  Daß  die  geistig-geschichtliche  Wdt  eine  £inlieit 

wie  die  physische,  wird  am  Beispiel  Lessings  gezeigt,  der  bis  auf 

die  Griechen  in  seinem  Zusammenhang  verfolgt  wird,  aber  hing  er 
auch  mit  den  seitdem  erst  bekannt  trewordenen  innerafrikanischen 

Völkorscliaften  geistig-gescliiditlicli  zusanniienV  war  ein  geistig-ge- 

schichtlicher Zusammenhang  der  europäisclieu  Menschheit  mit  Amerika 

und  Australien  vor  deren  Entdeckung?  —  Dafi  das  einheitliche  We> 

sen,  in  dem  alles  zusammenlaufe,  auch  mit  dem  Ifonotheismua  sich 

decke,  beweist  Verf.  so:  >Ein  Wesen,  das  alle  Übrigen  aus  nichts 

erschafft,  ist  nothwendig  das  einzig  selbständige  oder  wahrhaft  seiende 

Wesen.  Keine  Allmacht  kann  ihren  Geschöpfen  SelhstäiuliLrkeit  sich 

selbst  gegenüber  geben,  sie  niüGte  denn  ihrem  Gescliupi  die  Un- 

erschaflenheit  geben  können <.  Niemand  außer  dein  Spinozisnius  hat 

darin  Schwierigkeiten  gefunden,  daß  die  AUinaclit  selbstiiniiiij;e  Wesen 

schatit,  die  sich  selbst  gegen  Gott  empören  und  lieber  alle  (Qualen 

der  Hölle  leiden  als  ihm  huldigen.  Empfinden  wir  bei  Miltons 

Schilderung  des  Satans  je  eine  Schwierigkeit  der  logischen  Vorstel- 

lung? Wohl  aber  widerstrebt  es  uns  ihn  und  seine  Rotte  —  und 

für  Milton  war  die  Form  Poesie,  die  Sache  aber  geglaubte  Wirklich- 

keit —  als  einen  Theil  Gottes  zu  denken.  —  Nach  dem  Verf.  hat 

weder  die  Natur-  noch  die  Geschichtsteleologie  (im  gewöhnlichen 

Sinne)  den  Werth  einer  wissenschaftlichen  Theorie,  aber  wegen  des 

durchgängigen  (hypotlietischcn)  I'arallclismus  von  riiy.sischcin  und 
Psychischem  muß  alles  physisch  zugciicn  und  erklärt  werden  und 

alles  metaphysisch  (d.  h.  innerlich  geistig)  betrachtet  und  gedeutet 

werden.  Der  Wille  zum  Leben  z.  B.  ist  eben  dasselbe,  innerlich  ge- 

sehen, was  äußerlich  dem  Physiker  als  ein  so  organisirter  Körper 

entgegentritt.  Der  Ausdruck  Wille  zum  Leben  verhüllt  dabei  ihm 

und  Anderen  glücklich,  was  eigentlich  bei  dieser  Hypothese  gedacht 

werden  muß,  niinihcli  ein  eI)enso  complicirtes  geistlLres  Innere,  als 

das  Körperliche  ist,  es  muß  also  einen  innerlichen  Willen  zum  Leben 

geben  von  überaus  complicirter  Art,  der  eine  PHanze  und  zwar  ge- 

rade die  und  die  ist  und  sein  will,  der  gerade  dieses  Kr}slall,  dieses 

chemische  Element  sein  will  a.  s.  w.  Und  to&  all  dieser  oomplicirten 
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Geistigkeit  merken  wir  in  der  Erfahrung  nur  bei  Mensch  und  Thier  etwas  V 

Wenn  man  hier  einmal  seine  Phantasie  ernstlich  anstrengt,  so  sieht 

man  erst,  was  da  zugemuthet  wird.  —  Die  Modification,  wdehe  Verf. 

am  Darwinismus  anbringen  mSdite,  dafi  die  Variationen  sich  in  der 

Richtung  des  Zweekmafiigen  bewegten,  ist  schwerBeh  snliseig,  ohne 

den  Darwinismus  aufzuheben.  Die  Variationen  sind  gerade  nach  dem 

Darwinismus  neutral  gegen  Zweckmäßig  und  Unzweckmäßig,  sie  müs- 

sen sich  erst  ausweisen,  ob  sie  das  erstere  sind.  —  Einen  besonderen 

Zorn  hegt  Xorf.  getien  die  Atome;  er  scheint  nicht  zu  wissen,  daß 

die,  allerdings  naturwisseiisrhaftlich  festgestellte,  Atomistik  besagt: 

die  Materie  ist  discret  und  nicht  wie  der  geometrische  liaum  couti- 

nuirlicb,  während  die  niheren  V<»r8telliingen  ttber  die  Atome  und  ob 

sie  selbst  wieder  zusammengesetzt  sind,  beetSndigen  Umwandlungen 

je  nach  dem  Stand  der  hier  sehr  ins  Feine  gehenden  Forsdiung 

unterliegen.  Er  scheint  auch  vergessen  zu  haben,  daß  man  zwischen 

physischer  und  geometrischer  Theilbarkeit  der  Atome  unterscheidet, 

also  nicht  wie  er  argumentiren  darf:  >Ist  das  Atom  ausgedehnt,  so 

ergiebt  sich  sogleich  die  Folge,  daß  es  theilbar  ist«.  Ueberhaupt 

stehen  seine  Kenntnisse  wohl  nicht  ganz  auf  der  Höiie  der  Gegen- 

wart, oder  sie  werden  in  ihm  überdunkelt  durch  seinen  >\Villeu< 

und  den  damit  zusammeuhängenden  Glauben.  Mau  kann  nicht  mehr 

schrdben :  >Ein  gesundes  Menschenleben  bildet  eui  in  sich  geschlos- 

senes Ganze,  eine  sinuYolle  Einheit;  es  ist  nicht  eine  Beihe  Ton 

ZufiUlen,  nicht  ein  mechamsebes  Geschiebe  von  Theilchen,  sondern 

eine  durch  innere  Nothwendigkeit  verbundene  vielgliedrige  £inheit<. 

Verf.  sagt  zwar  vorsichtig,  >ein  gesundes  Menschenleben«,  er  weiß 

also,  daß  es  pathologisch-psycliische  Zustände  giebt,  wo  es  nicht  so 

ist.  Da  diese  aber  zweifelsohne  durch  körperliche  Unistimmung  ver- 

ursacht sind,  so  zwingt  das  zu  schließen,  daß  der  gesunde  i)s\ohische 

Zustand  durch  eine  andere  körperliche  Stimmung,  d.h.  durch  Lage, 

Ordnung  und  Wirkungsweise  der  körperlichen  Elemente  bedingt  ist 

trotz  der  formalen  Einheit  des  bewußten  Seelenlebens,  und  seitdem 

man  hierauf  aufmerksam  geworden  (was  vielleicht  der  wichtigste 

Fortschritt  ist,  den  hi  unserer  Zeit  die  Auflassung  des  menschlichen 

geistigen  Lebens  gemacht  hat),  zweifelt  man  nicht  mehr  daran,  daß 

auch  in  der  Breite  des  gesunden  geistigen  Lebens  sich  fortwälirend 

eine  Menge  Anzeichen  finden  —  in  den  inneren  Känii)fen,  den  Fur- 

nnd  Gegenstrebungen  der  Gedanken,  Gefühle,  Neigungen,  den  oft 

sehr  unvermittelt  verschiedenen  Seiten  derselben  Person  — ,  daß  die 

Grundlagen  der  geistigen  Persönlichkeli  körperliche  sind  und  zwar 

sehr  selten  ganz  glücklich  zusammenstimmende.  Wie  hier  der  Geist 

stSrkor,  uls  man  früher  annahm,  unter  dem  Emflufl  des  Körpers 
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Steht,  80  giobt  es  andero  Sesten,  die  dannu  binansflUmn,  Geistiges 

und  Korperikhes  in  ParaUdismiis  sn  denken.  Der  Verf.  liefert  in 

diesem  Znsammenhang  wider  Willen  ein  schlagendes  Argument  da- 

Är,  wenn  er  schreibt:  >Man  kann  es  nicht  stark  genug  betonen: 

Nothwendigkeit  ist  im  logischen  Denken,  aber  nicht  in  der  Natur, 

alle  Naturgesetzniaßigkeit  ist  spontanes  Zusammenstiuinien  aller 

Thel!e<.  —  Auffallend  ist,  was  herauskommt,  wenn  man  sich  betr. 

der  Teioologie  die' Aussagen  des  Vei-f.  nebeneinander  schreibt:  >Der- 
sdbe  Proceß  kann  und  muß  physisch  erklärt  und  teleologisch  inter- 

pretirt  werden<.  —  > Wille  ist  das,  iras  in  allen  physischen  Vor- 

gingen ZOT  Erscheinung  kommtc.  —  >Sofem  die  Wülensdnhdtai 

niedmr  Ordnung  susammenge&ßt  sind  zu  einer  lotsten  und  hoch- 

stm  Willenseinheit,  so  vttrde  die  ganze  Natur  als  Erscheinung  eines 

einheitlichen  Zwecksystems  anzusehen  sein.  Gottes  Leben  wäre  dann 

der  Ort  aller  Zwecke<.  Und  dann  wieder  andere  Stellen:  >die  teleo- 

logische Deutung  ist  kaum  mehr  als  ein  l'ostulat  oder  eine  unbe- 

stimmte Möglichkeit  <.  —  >\Yir  finden  in  unserem  eigenen  Leben  die 

Kategorie  des  Wofür  oder  Wozu,  und  es  geschieht  unvermeidlich, 

daß  wir  sie  aneh  in  die  Katur  um  uns  hinaustragen  <.  —  »Wir  ha- 

ben es  hier  (in  der  Teioologie)  mit  einer  auf  subjeetiven  Gefühlen 

beruhenden  Auszeichnung  gewisser  Elemente  vor  anderen  zu  thun<. 

—  >£s  ist  für  einen  Moisdi^,  sofern  er  nicht  Mos  einen  Kopf,  son- 

dern auch  ein  Herz  hat,  unvermeidlich,  daß  er  zu  dem  Wirklichen 

ach  auswählend  und  werthschätzend  verhält  und  wiederum,  daß  er 

in  dem,  was  er  erwählt  hat,  das  Wesentliche  und  eigentlich  Wirk- 

liche sieht  <.  —  >Die  eigentliche  Darstelluugsforni  der  ästhetisch  [ge- 

fühlsmäßig] teleulogischen  Auffa.ssung  des  W^irklichen  ist  Kunst  und 
Dichtung,  —  auch  lieligion<.  Zu  der  ersteren  Reihe  von  Stellen 

nehme  man  noch  eine  aus  dem  FrOheren:  >Ist  die  physische  und 

psychische  Seite  der  Wirklichkeit  gleich  ausgedehnt,  dann  ist  die 

psychische  Seite  die  DaisteOung  der  Wirklichkeit,  wie  sie  selbst  für 

sich  ist,  die  pbysisdie  Seite  sinkt  dagegen  zur  äußeren  Erscheinung 

hinab  <,  so  kann  man  nicht  zweifeln,  dem  Verf.  ist  eine  innere  Welt 

von  Zwecken  (werthvollen  Willensstrebungen),  die  in  Gott  als  ihrem 

eigentlichen  Träger  zusammenlaufen,  das  wahrhaft  Wirkliche ;  dann 

kouunen  wieder  die  anderen  Stellen,  wo  all  diese  Herrlichkeit  Dicli- 

tuug  wird,  einschiießhch  der  Keligion.  Und  der  Ausgangspunkt 

bierbei  ist  die  thatsicMiehe  Wahrheit,  dafi  der  Mensch,  was  ihm 

werthToO  scheint  in  der  Welt»  auch  fOr  das  Wesentliche  und  eigent- 

lieh  Wurkliche  ansieht  Daraus  hat  man  aber  meist  geschlossen,  daß 

dieser  Neigung  des  Menschen  durdi  Wissenschaft  und  auch  durch 

«niste  pfsktiscbeEiiahrung  müsse  entgegengewirkt  werden,  während 
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der  Verf.  geneigt  ist  solche  Fehlerhaftigkeiten  menschlicher  Natur, 

wahrscheinlich  weil  sie  instiiictiv  siiui,  für  Fingerzeige  tieferer  Wahr- 

heit 7\\  halten  und  mit  ihnen  womöglich  die  wis.»^enschaftliche  Auf- 

fassung oder  was  er  sich  als  solche  denkt  zu  stürzen. 

Seine  abschließende  Ansicht  über  das  kosmologisch-theologische 

Problem  fonmilirl  der  Verf.  so :  >die  Wirklichkeit  iel  ein  einheit- 

liclies  Wesen,  dies  Wesen  offenbart  sich  uns  in  den  beiden  Seiten 

der  Wirklichkeit,  der  Katar  und  der  Geschichte.  Die  nnivereelle 

Wechselwirkung  in  der  Körperwelt  ist  die  Erscheinung  der  inneren 

ästhetisch-teleologischen  Nothwendigkeit,  mit  der  dasAll-Fine  seinen 

Wesensgchalt  in  einer  Vielheit  von  zusammenstimmenden  Mndifica- 

tionen,  in  einem  Kosmos  konkreter  Ideen  entfaltet<.  Verf.  glaubt, 

wer  in  unbefangener  Betrachtung  sich  dem  Eindruck  der  Wirklich- 

keit hingebe,  der  werde  sich  auf  solche  letzte  Gedanken  geführt 

sehen.  Er  wisse  nicht,  was  es  filr  den  Menschengeist  flir  einen 

ttbenseugenderen  Beweis  fttr  die  Wahrheit  einer  Weltansicht  geben 

könne,  als  daß  er  dabei  sieh  selbst  in  der  Wirklichkeit  gleichsam 

wie  zu  Hause  zu  fehlen  vermöge.  Gut,  so  scheint  es  dem  Verf.;  er 

fühlt  sich  in  seinem  Pantheismus  wohl  und  heimisch  und  glaubt  da- 

bei einer  unbefangenen  allgemein-menschlichen  Betrachtungsweise  ni 

folgen.  Nehme  man  dagegen  Fr.  von  Baader,  in  dem  ja  manche 

den  Philosophen  der  Zukunft  sehen.  Nach  ihm  ist  Spinoza  und  die 

ganze  absolute  Philosophie  grundfalsch,  die  Welt  kann  nur  ein  Bild 

und  Gleichnifl  Gottes  sein,  aber  die  jetzige  Welt  ist  das  nicht,  in 

ihr  ist  nicht  >die  frenndlidie  Action  und  Beaction  dee  ewigen  Lebens«, 

darum  ist  die  jetzige  Welt  Folge  eines  Abfulls  fireier  Geister,  wekhe 

eben  im  T'nterschied  von  Gott  labil  geschaffen  sein  mußten;  inFolge 
desselben  ist  die  ursprüngliche  höhere  Natur  zerbrochen  in  unsere 

jetzige  räumliche  und  zeitliche  Welt,  damit  die  Creatur  sich  ihrer 

Schwäche  bewußt  werde.  Icli  halte  das  nicht  für  bewiesen,  es  ist 

nicht  einmal  meine  Privatansicht,  aber  ich  sage,  da  ist  Denken  und 

ist  Kenntniß  der  wirklichen  Welt  und  des  Eindrucks,  den  sie  auf 

einen  tieferen  Menschen  macht,  nicht  der  gefOhlsselige  und  satte 

Pantheismus  des  Verf.  —  Das  Verhiltnifl  der  Einzelgeister  zum  All- 

geist wird  Tom  Verf.  so  -angesetzt:  >wie  die  einzelnen  Qefiihle,  Be- 
strebungen, Gedanken  dem  großen  zusammenhängenden  Ganzen  (des 

Einzelgeistes)  eingegliedert  sind,  so  wäre  wieder  das  ganze  Seelen- 

leben als  eingegliedert  in  den  umfassenden  Zusanimenhanu'  des  Le- 

bens Gottes  anzusehen,  vielleicht  durch  eine  lange  Kette  von  Mittel- 

gliedern. Damit  wäre  ihm  seine  relative  Selbständigkeit  nicht  ge- 
nommen. Wie  der  einzelne  Trieb  etc.  in  unserem  Seelenleben  eine 

gewisse  Selbständigkeit  hat  etc.«.  Aber  das  ist  aUea  ganz  nn1Uw> 
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traglMv  auf  Gott.   Unser  menschlielieB  Seeknleben  ist  so  ttberans 

körperlicli  bedingt,  soll  das  auch  auf  Gott  übertragen  werden,  den 

Verf.  doch  auch  wieder  weit  über  die  Welt  hinaushebt?  Wenn  er 

meint,  daß  es  auch  in  Gottes  Leben  an  inneren  Gegensätzen  nicht 

fehle,  nur  daß  zuletzt  hier  alles  aufgelöst  sei  in  eine  große  Har- 

monie, so  sind  das  Anklänge  an  den  späteren  Schölling,  an  Jac. 

Böhme,  aber  was  diese  Männer  versucht  haben  doch  näher  darzu- 

legen, das  wird  hier  nur  so  mit  einem  behaglichen  Vielleicht  nns  zu 

glauben  zngemuthet  Für  Unsterblichkeit  wird  auf  Fechner  und  sein 

Büchlein  Tom  Leben  nach  dem  Tode  Yorwiesen.  Als  ich  dies  Büch- 

lein in  meiner  Schrift  >Platons  Phrulon  philosophisch  erklärt  und 

durch  die  späteren  Reweise  von  der  T'nsterbliclikeit  ergänzt«  aus- 
führlich analysirte  und  kritisirte,  wumlerto  sich  das  Archiv  für  Ge- 

schichte der  Piiilosophie,  daß  ich  diese  durchaus  pliantastisclien  Ge- 

danken so  ernsthaft  nehme;  es  wird  sich  jetzt  wohl  nicht  mehr 

wundem. 

Der  religi(iBe  Glaube  ist  dem  Verf.  eigentlich  die  unmittelbare 

Gewifiheit  des  Qemttthes»  dafl  die  Wirklichkeit  aus  dem  Outen  kommt, 

daß  die  natflrliche  Weltordnung  im  Grrund  eine  sittliche  Weltordnnng 

sei.  Dieser  Glaube  beruhe  auf  praktischer  Nothwendigkoit,  er  mache 

das  Leben  und  insbesondere  das  Leiden  erträglich.  Die  Auffassung 

ist  wesentlicli  die  Lotzens,  aber  Lotze  hat  das  nicht  für  Philoso])hie 
gehalten,  sondern  für  eine  vorphiiosoiihische  Ueberzeucrung ,  die  er 

gern  in  Philosophie  verwandelt  hätte,  von  der  er  aber  bis  zuletzt 

bekannte,  daß  ihm  dies  nicht  gelungen  sei,  auch  nicht  durch  die 

Behauptung,  daß  Wechselwirkung  im  Denken  zuletat  auf  eine  einzige 

Substanz  ftthre.  Es  blieb  ihm  das  stets  Glaube.  Es  ist  das  natür- 

lich individuell;  eine  andere  Individualität  würde  sagen:  wir  halten 

uns.  an  die  Kräfte  im  Leben,  welche  erhaltend  und  fördernd  in  Be- 

zug auf  das  höhere  Geistige  im  Menschen  innerhalb  seiner  physischen 

Bedingtheit  wirken,  und  suchen  diese  Kräfte  nach  ihren  Gesetzen 

zu  steigern  und  Leiden  möglichst  zh  überwinden.  Ks  sind  das 

mögliclicrweiso  die  kräftigeren  Individualitäten  und  vielleicht  auch 

der  Zug  der  Keuzeit,  der  an  und  für  sich  auch  einer  religiösen 

Deutung  fähig  ist,  nur  dner  andern  als  wie  Verf.  das  Ghristenthum 

auibfit  Er  hat  einen  Enthusiasmus  für  Leidem,  welchen  die  Medizin 

längst  nicht  mehr  theilt,  auch  die  moderne  Moral  nicht,  welclie  für 

Arbeit  ist,  aber  nicht  für  Leiden  als  solches.  —  Die  historische 

christliche  Religion  möchte  Verf  aller  dogmatischen  KiL'entbümlich- 

keiteu  entkleiden ;  die  3  Artikel  (l(>s  Glaubensbekenntnisses  wollen 

nach  ihm  nur  besagen:  die  Welt  ist  vom  Allguten;  in  Jesu  hat  der 

Allmächtige  und  AUgute  sein  Wesen  offenbart,  wie  es  sich  in  einem 
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Menschensohn  d&rstellen  kann  (Gntes  thnn  und  Böses  leiden  und 

darin  aushalten  bis  ans  Ende) ;  die  Menschheit  ist  zum  Reich  Qottes 

benifon.  Die  vaterlose  Goluirt,  die  2  Naturen,  die  3  Personen  in 

Gott  u.  s.  w.  werden  abgelehnt.  Das  christliche  persönliche  Be- 

kenntniß  ist  nach  dem  Verf. :  >Das  nenne  ich  Gott  und  Gottes  Er- 

scheinung, was  mir  das  Leben  möglicii  macht;  in  Jesu  Leben  und 

Sterben  ist  mir  der  Sinn  des  Lebens  aufgegangen,  also . .  .<  Wie 

subjeetiT  das  alles  ist,  zeigt  der  Sats :  >yielleieht  ist  ein  praktischer 

Glaube  an  das  Gute  mit  keiner  kosmologisdien  VorsteUtiBg  unTer- 

träglichc ,  also  was  dem  Verf.  das  Wichtigste  in  der  Religion  ist, 

könnte  auch  der  atheistische  Materialismus  haben.  Derselbe  würde 

sich  vielleicht  auch  damit  abfinden,  daß  nach  dem  Verf.  >Glauben 

und  Wissen  neben  einander  Kaum  haben:,  falls  Glauben  >Genmth 

und  Phantasie<  ist;  die  Werthschatzunu'  beider  würde  freilich 

ganz  entgegengesetzt  sein.  —  Gott  wird  das  Selb.stbcwuütsein  abge- 
sprochen, weil  unser  Selbstbewußtsein  an  den  Gegensatz  roa  Ich 

und  Aussenwelt  gebunden  sei  Daß  Lotse,  ̂ on  dem  doch  Verf.  das 

Beste  seiner  allgemeinen  Ansichten  hat,  gerade  umgekehrt  Gott  die 

eigentliche  Persönlichkeit  zuschrieb,  weil  jener  Gegensatz  im  End- 

lichen die  Persönlichkeit  eher  behindere,  davon  kein  Wort;  die  Be- 

zeichnung Gottes  als  überpersönlich  deckt  sich  damit  nicht.  —  Mit 
Theodicee  macht  es  sich  der  \eif.  sehr  leicht:  Monotheismus  und 

Pantheismus  stehen  sich  nach  ihm  da  f^Ioich.  >Hat  Gott  alle  Dinge 

aus  nichts  erschaffen,  so  sind  und  bleiben  sie  sein  Werk,  gerade 

wie  im  PaatheiBmus«.  Ja,  wemi  aber  Gott,  wie  noch  Lotze  annahm, 

der  Menschenseele  wirklich  das  liberum  arbitrinm  indiffsrentiae  aner- 

Bchaifen  liat,  was  nach  dem  Verf.  schwerlich  anginge,  Lotze  aber  trotz 

seiner  Immanenz  der  Dinge  in  Gott  unbedenklicli  fand  aus  sittlichen 

Gründen  anzunehmen,  dann  auch  noch?  Sein  Werk,  ja,  aber  ein  Werk  von 

einer  Selbständigkeit,  wie  man  sie  wohl  größer  nicht  wünschen  kann. 

Der  Pantheismus  kann  nach  dem  Verf.  das  scheinbare  Nichtzusammen- 

fallen  von  Wirklichkeit  und  Vollkommenheit  auf  unsere  zufällif^en 

Begriffe  von  Gut  und  Schlecht,  Yollkommuuhcit  uud  Unvollkommeu- 

heit  zurückführen  (Spinoza),  oder  erolutionistisdi  das  Vollkommene 

am  Ende  sein  lassen.  Wie  oft  —  zuletzt  noch  Lotze  ~  hat  man 

den  Sdiein  jener  nenplatonisch-spinozistiBchen  Wegerhilinmg  des 
Hebels  und  Bösen  zerstört.  Ein  Schmerz  ist  eben  dadurdi  Sdunerz, 

daß  er  mir  weh  thut  und  hört  nicht  auf  es  zu  sein,  wenn  ich 

denke,  Gott  selbst  werde  ihn  nicht  empfinden  u,  s.  w.  Bei  dem 

Evolutionismus  bleibt  dieselbe  Einwendung. —  Das  >Bctc  und  Arbeite< 

ersetzt  der  Verf.  durch  Erkennen  und  Arbeiten,  und  streift  den 

Galton'schen  Gedanken,  statistisch  festzustellen,  etwa  in  Krankea- 
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häasern,  ob  Gebet  ein  Mittel  sei,  um  gewisse  Wirkungen  im  Natur- 

lauf herlieizuführen  —  Verf.  erklärt  ausdrücklicli ,  Ei  fiillung  finde 

das  Verlangen  des  Menschenherzens  allein  in  einer  gegebenen  ge- 

schichtlichen Religion.  Glaubt  er  wirklich,  seine  Autikssung  von 

Gott  und  Welt  sei  die  Christi  gewesen,  seine  AuÜ'assung  von  Wunder 
und  Qeb^  <Ue  diristliche?  Ueber  die  eiiizdii«iReligionfln  oitiieilt 

«*:  > Jedes  Volk  giebt  Gott  die  Gestalt,  die  seinen  Vorsteliungen 

Ton  Güte  nnd  SchSnlieity  Wttrde  und  Heiligkett  entspricht<.  —  »Im 

Wesen  der  Götter  spiegelt  sich  das  Wesen  des  Volks,  das  sie  verehrt, 

wieder <.  >Im  Fetischismus  spiegelt  sich  die  unstäte  Furcht  und 

Begierde  des  Naturmenschen  <.  >Ein  strenger  Monotheismus  wäre 

den  alton  (Tricchen  mit  seiner  erkaltenden  Oede  als  Atheismus  er- 

schienen«. —  >I)er  IJekchrungsdrang,  durch  Mission  und  Kreuzzug, 

ist  den  monotheistischen  Ileligioneu  eigen  <.  Später  eignet  er  sich 

d«B  Urtheil  Benans  an,  der  Islam  sei  eine  selur  dürftige  Beligiou, 

weldie  den  Ueoschen  mehr  Bdses  als  Gutes  gebradit  habe.  In 

alledem  ist  gewiß  Wahrheit,  aber  wie  stellt  sich  das  alles  dar, 

wenn  es  nun  ein  Stück  des  Lebens  Gottes  selbst  wird,  wie  es  bdm 

Verf.  werden  muß,  der  nirgrads  wie  Lotze  das  liberum  arbitrium 

indifferentiae  den  Einzelgeistem  zuschreibt?  Sollte  da  nicht  ein 

Mann  wie  Louis  Büchner  in  Versuchung  geratheu,  ä  la  Lichtenberg 

Gott  auf  den  Knieen  zu  danken,  daü  er  ihn  zum  Atheisten  gemacht 

habe  und  dadurch  vor  solchen  Audassuugeu  mindestens  behütet  V  — 

Nach  dem  Yeil  hat  H.  Spencer  Recht,  die  erste  YorsteQung  von 

einem  Geist  ttberhaupt  (ond  dadurch  auch  von  Gott)  aus  dem  ge- 

spensterhaftem Fortleben  der  Todten  (in  Träumen)  herzunehmen.  Er 

hat  gewiß  so  lange  Unrecht,  so  lange  noch  feststeht,  daß  auch  die 

primitiven  Menschen  einander  ein  Innenleben  zugeschrieben  haben, 

das  sie  doch  bei  anderen  .Menschen  nicht  unmittelbar  wahrnahmen, 

sondern  aus  deren  Bewegungen  und  Handlungen  instinctiv  nach  sich 

herausdeuteten,  und  daß  es  da  nicht  verwunderlich  ist,  wenn  sie 

anderen  bewegten  und  wirkenden  Dingen  ein  menschenartiges  inneres 

zuschi'ieben  (Animismus),  sondern  höchst  verwunderlich  wäre,  wenn 

8ie*8  nicht  gethan  hätten. 

In  dem  historischen  Abschnitt»  welchem  Verl  dem  kosmologiscfa- 

theologischen  Problem  nachschickt,  sind  eine  Menge  willkürlicher 

Behauptungen.  Bei  Plato  heißt  es:  > selbstverständlich  besteht  das- 

Dasein  für  einen  Gedanken  im  Gedachtwerden,  und  so  besteht  das 

I  »asein  der  Wirklichkeit  an  sich  selbst  in  dem  ewigen  Gedachtwerden 

des  einheitlichen  Gedankensystems.  —  Der  xöö^o^  (d'a&tivbg  ist  ein 
bloßer  Schein,  den  die  seiende  Gedankenwelt  in  unsere  Sinnlichkeit 

wirft,  die  Unvollkommenkeit  haftet  bloß  unserer  sionlicben  Vor- 
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Stellung  der  Wirklichkeit  an«.  Alles  das  ist  grundfalsch  ,  so  lange 

es  noch  eino  liistoiisch-graminatische  Auslcguug  giebt  und  eine  um- 

fassend psychologische,  d.h.  eine,  die  weiß,  was  alles  möglich  war 

und  noch  ist  im  Menschengeist.  Auch  von  Aristoteles  ist  es  eine 

ganz  falsche  Wendung,  alle  Ideen  seien  zuletzt  beschlossen  iu  einer 

aUamfassenden  Idee,  in  Gott.  Spinoza  ist  nicht  der  ente  große 

Metaphysiker  der  Neuzeit,  wie  Verf.  mSdite,  der  von  den  Tieten 

Einwendungen  gegen  Spinoza  kein  Wort  sagt.  Es  ist  nicht  wahr, 

d.  h.  hat  keine  logische  Nothwendigkeit ,  daß  ein  Wesen ,  das  alle 

anderen  ans  sich  schafft  und  erhält,  das  einzig  selbständige  Wesen 

sei,  neben  dem  für  andere  selbständige  Wesen  kein  Raum  sei.  Na- 
türlich für  andere  Götter  ist  neben  dem  einen  unendlichen  Gott 

kein  Kaum,  aber  für  Selbständigkeit,  wie  man  sie  für  endliche  Dinge 

allein  in  Anspruch  nimmt,  auch  iu  einem  Nuturalismus  in  Anspruch 

nimmt,  ist  Kaum,  mindestens  bat  den  meisten  Denkern  und  Menschen 

das  80  geschienen.  —  Die  großen  Denker,  welche  nicht  spinozistisch 

dachten,  werden  der  politischen  oder  kirchlichen  Bttcksichtnahme 

TerdSebtigt  Von  Leibniz  wird  gesagt,  >8ein  jugendlicher  impetns 

philosophicus  wurde  später  durch  die  Vorsicht  und  Rücksicht  des 

Politikers  gemäßigt«,  als  ob  ein  so  originelles  System,  wie  die  Mo- 

nadologie und  'rh(M)dicee  bei  aller  historischen  Bedingtheit  ist,  aus 
etwas  Anderm  entstehen  könnte,  als  aus  der  natürlich  allmählichen 

Entfaltung  einer  ursprünglichen  Auffassungskraft.  >Lockc  sucht  die 

Ausgleichung  der  neuen  Wissenschaft  mit  der  Kucheulehie  auf  au- 

derem  Wege«,  ntb.  in  seiner  AnfEusnng  des  ChristeDthnms,  deren 

Selbständigkeit  ihn  gegen  jeden  Verdacht  äußerer  Anbequemung 

sichert  »Kant  grOndet  den  religiösen  Olanben  in  der  Thatsache 

der  sittlichen  Welt,  das  sittliche  Bewußtsein  führt  uns  ttber  die 

Katurordnung  hinaus<;  er  wird  vom  Verf.  mit  Luther  verglichen. 

Es  müßte  a])er  gesagt  werden,  daß  die  kantischen  Postulate  ganz 

und  gar  stehen  und  fallen  mit  seiner  theoretischen  Philosophie;  ist 

die  Kritik  dcrR.  V.  richtig,  dann  kann  man  die  praktischen  Postulate 

machen,  weil  die  theoretische  Möglichkeit  für  sie  vorher  sicher  ge- 

stellt ist ;  zeigt  sich  aber  die  Kr.  der  K.  V.  nicht  stichhaltig ,  dann 

fallt  der  sitttiche  Glaube  im  Kantischen  Sinne  mit  SehelUng  und 

Hegel  werden  vom  Verf.  nicht  dargestellt,  wie  sie  sich  selbst  den 

Lesern  geben,  sondern  wie  sie  Lotze  entschuldigend  gewissermassen 

und  freundlich  intcrpretirend  zurechtgerückt  hat.  Lotze  und  Fcchner 

sind  nach  dem  Verf.  Führer  auf  dem  W^  eines  idealistischen  Mono- 

oder  Pantheismus;  daß  diese  2  Männer  sich  dabei  lebhaft  befehdeten 

bis  ans  Ende,  in  Bezug  auf  die  Auffassung  der  Seele  und  den  Pa- 

raUelismus  von  Leib  und  Geist,  den  l'echner  selbst  in  Gott  setzt, 
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hiittc  nicht  ungesagt  bleiben  sollen.  —  Wenn  Verf.  hervorhebt,  daß 

Buddhismus.  Christeiithuni,  Muhamedanisnnis,  Reformation  die  größten 

Tliemata  der  bisIieriL'cn  < iescliichtc  seien,  so  ist  das  gewiß  gut  be- 

merkt, um  die  historische  lledeutung  der  Religion  hervorzuluhen, 

aber  viel  wäre  niclit  dagegen  zu  sagen,  wenn  jemand  die  Einwendung 

machte,  bisher  wäre  das  so,  aber  für  die  Entwicklung,  auf  welche  die 

Gegenwart  in  der  Zukonft  deute  —  technisehe  Verwendung  der 
Katorklüfte  im  Dienste  der  Menacbheit  zu  ihrem  leibliehen  und 

geistigen  Wohl,  auf  Grand  der  Wissenschaft,  mit  FreUassnng  des 

Glaubens  als  individueller  Ueberzeugung  —  sei  das  Wichtigste  die 

ersten  Anfänge  der  eigentlichen  Wissenschaft  bei  den  Griechen,  also 

Einiges  ans  Aristoteles  und  Mehreres  aus  der  alexandrinischen  und 

<ler  Kaiserzeit,  und  dann  die  exakte  Wissenschaft  der  Neuzeit ,  die 

hi.-torisch-kritisclien  Wissenschaften  mit  eingesdilossen ,  und  wenn 

es  einmal  dahin  komme,  daii  es  gelange,  was  an  und  für  sich  nicht 

undenkbar  sei,  die  Uauptnahmngsmittel  direct  chemisch  darzustellen, 

nieht  auf  dem  mlihseligen  und  nicht  sehr  ergiebigen  Umweg  der 

Pflanzen-  und  Thierzucht,  dann  werde  erst  der  wahre  Wendepunkt 

der  WeltgeschiGhte  gekommen  sein.  Verf.  mag  noch  so  böse  auf 

eine  Richtung  der  Naturwissenschaft  sein  —  zweimal  zürnt  er  in 

diesem  Abschnitt  auf  die,  welchen  die  Natur  ein  Haufe  Sandkörner 

sei  —  wo  sind  diese? — ,  auch  diese  Richtung  hat  jenen  Zug  in  sich, 

wie  die  ganze  neuere  Wissenschaft,  auüer  vielleicht  der  absoIut«Mi 

Philosophie,  die  sicii  hierfür  mehr  in  der  Form  der  Wünschelruthe 

u.  dgl.  interessirte.  —  Verf.  sagt:  »was  dem  Philosopheu  selbst  das 

höchste  Gut  und  letzte  Ziel  ist,  das  sieht  er  in  die  Welt  als  ihr 

Gut  und  Ziel  hmein«.  kh  halte  das  mehr  für  eine  menschliche 

Untugend,  welche  durch  Philosophie  sollte  bekimpft  werden.  Die 

vorhin  angedeutete  Ansicht  z.B.  braucht  nicht  mehr  zu  meinen,  ab 

sie  sei  ein  mögliches  Ziel,  an  dem  es  sich  verlohne  zu  arbeitwi, 

obwohl  es  sehr  schwer  fallen  werde,  weitere  Kreise  dafür  zu  stimmen; 

denn  im  Allgemeinen  sei  der  Mensch  mehr  ein  Wesen  von  der  Art, 

wie  ihn  der  Verf.  schildere,  nur  daß  man  aus  der  Noth  nicht  eine 

Tugend  machen  sollte. — Verf.  bringt  einen  Nachtrag  zur  Tlieodicee: 

>Zur  Uebung  der  Kriifte  ist  die  Welt  bestimmt,  nicht  zum  passiven 

Gennflc.  Gewifi,  man  kann  aus  Erfiihrung  erkennen,  daß  dies  das 

Beste  ist,  aber  wer  auf  den  Trieb  ein  so  großes  Gewicht  legt,  wie 

der  Verf.,  der  wfirde  leicht  anders  denken,  dasVolkswort:  man  lebt 

nur  einmal,  ist  meist  im  Sinne  passiven  Genusses  gemeint.  >Das 

Große  und  Gute  war  in  der  Gegenwart  oft  verkannt  und  unterdrückt, 

während  u.  s.  w. ;  aber  die  Geschichte  läßt  die  Rollen  tauschen<,  das 

schreibt  derselbe  Mann,  der  S.  170—185  eine  erschütternde  Kritik 
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der  Teleologie  in  Natur  und  Geschichte  gegeben  hat,  und  gleich 

weiter  sagt:  > Etwas  von  dem  contemtas  mundi  des  Christenthums 

empfindet  wohl  jedes  h^Hier  gestimmte  Gemtttli«,  aber  dfeser  con- 

temtas mnndi  bräruht  darauf,  daß  im  Ghiisteothom  die  Welt  nidit 

als  ein  Thefl  Gottes  betrachtet  wird,  sondern  als  abgeMen  von 

Gott  auf  Grund  ihrer  Selbständigkeit. 

Das  2.  Buch  ist  den  Problemen  der  Erkenntnißtheorie  gewidmet 

(S.  35i— 431").  Dor  Verf.  scheint  den  Nachweis,  daß  unsere  Em- 
pfindungen /wtilcLsühne  an  sich  subjectiv  sind ,  schon  für  einen 

Erweis  des  vollen  Idealismus  zu  halten  (>sagen,  daß  die  unor- 

ganischen Körper  blos  Körper  seim,  heisst  sagen,  daß  sie  nur  rela- 
tive  Existens  haben  und  ttberbanpt  nicht  etwas  an  sidi  selbst 

sind«),  iriUirend  jene  Thatsache  stattfinden  maß,  ob  es  Dinge  nnab- 

hängig  von  unserem  VorsteUen  giebt  oder  nicht.  —  Den  Sabstanz- 

begriff  bestimmt  Verf.  hier  so:  > Substanz  ist  ein  Inbegriff  von  Kräften, 

von  möglichen  Ereignissen <.  (Jewiß,  aber  es  fragt  sich,  ob  der  In- 

bcfiriff"  bloß  eine  riiniulicli-zeitliche  Association  besagt,  oder  eine, 
natürlich  nur  zu  denkeiule,  aber  um  der  Eigenthümlichkeiten  der 

gegebenen  Erfahrung  willen  zu  denkende,  Einheit  möglicher  Ereig- 

nisse. >  Seele  ist  nichts  anderes  als  die  Einheit  des  Seelenlebens.  — 

Die  Vorgänge  im  Seelenleben  treten  nicht  isolirt  anf.  —  Seele  ist 

die  auf  nicht  weiter  sagbare  Weise  aar  Einheit  Terbundene  Vielheit 

inneror  Ereignisse.  —  Das  Ganze  ist  gleichsam  vor  den  Theilen 
bei  der  Seele«.  Ganz  dasselbe  hat  die  Lehre  von  der  Seele  als 

Substanz  eben  auch  behauptet.  Trotzdem  schreibt  Verf.  bald:  >Wer 

nicht  (lenken  kann,  daß  ein  (iedanke  als  ein  für  sich  seiendes  Wirk- 

liche existirt,  der  bleibt  nothwendig  in  der  materialistischen  An- 

schauung <.  Nach  dem  eben  Angefdhi'ten  kann  er  das  auch  nicht 
denken,  wenn  er  nicht  mit  Gedanken  etwas  meint,  was  niemand 

sonst  so  nennt  Wie  in  allem  Pantheismus,  kehrt  auch  beim  Verf. 

der  Begrifirealismns  wieder:  >Die Volksseele  ist  nur  in  den  Einsel- 

seelen, aber  so,  daß  sie  nicht  aus  den  Einielseelen  zusammoogesetzt 

ist,  sondern  sie  bringt  sie  aus  sich  hervor  und  verwirldicht  sich  in 

ihnen<.  Nach  Erfahrung  und  der  dieser  folgenden  Vernunft  meint 

Volksseele  nichts,  als  daß  die  Seiten  der  Einzelnen,  welche  durch 

Al>stammung  und  Geschichte  ähuUch  sind,  sich  im  Zusammenleben 

instinctiv  anregen  und  dadurch  verstärken,  gerade  wie  der  Partei- 

geist, der  Sektengeist,  jeder  esprit  de  corps  zu  Stande  kommt  So 

lange  der  Pantheismus  diese  ein&che  Sache  so  wunderlich  auffiUit» 

wird  dies  immer  als  ein  Anxeichen  gelten,  daß  er  flberhaupt  anf 

unklaren  Denken  beruht  und  von  der  Erfahrung  verlassen  ist. 

>GotteB  Substantialititt  besteht  in  der  Einheit  einer  Idee,  die  in 
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einer  Vielheit  von  Momenten  sich  verwirklirlit  < .  Warum  nicht  sagen, 

was  doch  klar  ist;  Gott  ist  ein  oinheitliclier  (ioist,  der  zugleich  viele 

Geister  in  sich  enthüll  (Lutze),  oder  eine  Einheit  aus  Natur  und 

Geist,  die  vide  kleinere  Einheiten  von  Natur  und  Geist  umfußt 

(Fediner).  —  Die  Frage,  ob  ivir  die  Dinge  an  sicli  erkennen,  wird 

dahin  beantwortet:  >Un8er  dgenes  Innere  erkennen  wir  im  Bewufit- 

8«n,  wie  es  an  »eh  ist.  —  Ich  erkenne  das  Wirkliche,  soweit  ich 

es  selbst  bin,  oder  soweit  es  ebendas  ist  oder  dem  ähnlich  ist,  was 

ich  bin,  nämlich  Geist<.  Oben  in  der  Meta|)hysik  hatte  Paulsen 

eine  unterbewußte  Geistesthiitigkeit  statuirt ,  die  nicht  etwa  physio- 

logisch sein  sollte ,  die  man  aber  annehmen  müsse  zur  Erklärung 

des  bewußten  Geisteslebens,  ohne  daß  man  näher  angeben  könne, 

wie  sie  sei.  Heißt  das  nun  nicht,  wir  erkennen  das  seelische  Sein 

an  steh  nicht,  wir  erkennen  es  blos,  wenn  es  nnter  den  besonderen 

Bedingungen,  unzweifelhaft  organischen,  steht,  welche  Bewußtsein 

hervorrufen?  —  Die  ganze  Sdiopenhauersche  Entdeckung  von  dem 

Willen  als  dem  Ding  an  sich,  als  die  Welt  von  Innen  gesehen, 

die  Verf.  annimmt,  ist  und  war  von  Anfang  an  ein  Irrthum.  Verf. 

schreibt  im  Sinne;  Schopenhauers:  >Mein  leibliches  Leben  ist  der 

Spiegel  meines  Seelenlebens,  das  leibliche  Organsysteni  ist  die  äusser- 

lich  wuhruehmbai'e  Darstellung  des  Willens  und  seines  Triebsystems. 
Das  Ich,  das  auf  solche  Weise  sich  selbst  als  Doppelwesen  gegeben 

Ist,  wird  nun  zum  Schlüssel  zur  Deutung  der  Außenwelt«.  Gegen 

diesen  Panülelismus  hat  der  Verf.  in  der  früheren  Erklärung  selbst 

ein  Zeugniß  beigebracht,  nach  welcher  Nothwendigkeit  nur  im 

Denken  war ;  sie  lassen  sich  sehi*  vermehren.  —  Li  dem  historischen 
Abschnitt  zur  Erkenntnißthcorie  wird  Hume  idealisirt,  was  er  gar 

nicht  nöthig  hat,  und  Itei  Kant  versus  Hume  nicht  erkannt,  daß  die 

fundamentale  Argumentation  ist :  Erfahrung  ist  nicht  Association 

von  Emphnduugeu ,  suuderu  denkt  eine  nothwendige  Verknüpfung 

in  denselben,  welcher  Gedanke  als  gültig  erwiesen  Ist  dadurch, 

daß  die  Naturwissenschaft  erst  groß  geworden,  seitdem  sie  mit  dem 

Gedanken  nothwemdiger  Verknfipfung  die  Erfahrungswelt  durch- 

forschte. —  Nach  dem  Verf.  sind  schließlich  Kaum,  Zeit  und  Causa- 

lität  von  der  Gattung  im  Lauf  ihres  langen  Lebens  allmählich  ent- 

wickelt worden  (II.  Spencer).  Aber  soweit  bei  diesen  Begritfen 

etwas  Apriorisches  im  Sinne  von  N'othwendig  ist,  ist  dies  schier  un- 
möglich;  denn  da  Nothwendigkeit  nur  im  Denken  ist,  so  kann  sie 

aus  den  Emptiuduogen  als  solchen  nicht  eruirt  sein.  Wenn  nach 

dem  Verf.  das  menschliche  Denken  im  Untersdiied  von  den  Thieren 

eineii  gegebenen  Fall  in  wesentliehe  Factoren  und  zufiiUige  Um- 

stinde  zerlegt,  so  steckt  in  dem  Wesentlichen  -  das,  was  nicht 
MM.  pL  Mm.  am.  afc«.  11 
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AV(\L',m'lasst'i)  wenlini  kiuin,  ohne  die  Erscheinung  zu  ändern  oder 

aui/uhcbeii ,  was  nho  für  die  Ersclieüiuüg  nothweudig  ist  —  ein 

fonnaler  aprioriacfaer  Begriff  sdwn  mit 

Ueb«r  Probleme  der  Etliik  hat  Verf.  emen  Anhang,  8. 433^40, 

indem  er  zugleich  anf  sein  2-bandige8  Werk  in  2.  Anflage  verwast 

Verf.  geht  auch  hier  vom  Trieb  aus,  >er  ist  die  ursprOngliche  Wesens- 

bestimmtheit,  im  Bewußtsein  tritt  er  als  gefühlter  Drang  zu  solcher 

Bethätigung  auf,  und  nun  erst  entsteht  ein  Lustgefühl,  ̂ venn  der 

Trieb  nich  durchsetzt«.  Es  soll  so  dem  Eudaemonismus  entgangen 

werden.  Aber  Ethik  meint  dodi  eine  Lebensrichtung  auf  (irund 

allseitiger  Ueberlegung,  also  eine  Kiohtung  gereiften  geistigen  Lebens ; 

es  kfinnte  selbst  Lost  nmr  sehr  ▼ere&izelt  mid  spät  im  Leben  tot- 

kommen,  nnd  wenn  einmal  da,  doch  als  das  mnsig  eigentlich  Lebens- 

werthe  angesehen  werden.  Verl  ist  noch  sehr  befuigen  in  der 

Meinung,  daß  Natur ,  d.  h.  was  sich  instinctiv  regt,  immmr  gut  sei. 

Aufgabe  der  Ethik  ist  ihm,  in  allgemeinen  Zügen  die  Formen  des 

Menschenlebens  darzustellen,  worauf  seine  Natur  angelegt  ist.  >l)io 

Ethik  wird  das  Schlechte  und  Böse  nicht  auf  den  eigentlichen  Willen 

des  Lebens  sell)st,  der  vielmehr  als  auf  normale  Entfaltung  und 

Bethätigung  im  iSiuue  menschlicher  Volikummenheit  gerichtet  anzu- 

sehen ist,  sondern  anf  ungünstige  fintwiddungsbedingungen  zurttek- 

fQhren<.  Diese  sind  aber  doch  auch  Thefle  der  Natur,  und  nach  der 

Erfahrung  giebt  es  eben  gute,  schlechte  und  mittlere  Naturen,  und 

es  handelt  sich  ausser  der  genauen  Begriffsbestimmung  dämm,  die 

Gesetze  zu  ermitteln,  nach  denen  mit  möglichster  Schonung  der 

Individualität  das  Gute  entwickelt  und  verstärkt,  das  Schlechte  ge- 

hemmt werden  kann.  Wenn  der  Verf.  jedem  Menschen  ein  Gewissen 

andemonstrirt  mit  duv  ArLruinontation ,  daß  >er  ja  wolle,  daO  die 

Gesammtheit,  das  geschichtliche  Lebewesen,  zu  dem  er  gehört,  sich 

erhalte  und  lebec,  so  hilft  das  gegen  die  Erfidurung  nichts,  dafi  es 

Menschen  giebt,  denen  jede  Spur  des  Gewissens  fehlt,  ohne  daß  sie 

doch  geisteskrank  sind,  und  viele  haben  ean.  Gewissen  nur,  soweit 

sie  Furcht  haben ;  fällt  diese  gesellschaftliche  Furcht  z.  B.  weg,  so 

erleben  wir  jedesmal  die  bekannten  Schrscknisse;  in  den  höherak 

Ständen  ist  die  Furcht  nur  anders. 

Ich  habe  das  Buch  des  Verf.  genauer  besprochen.  Hätte  er 

ihm  den  Titel  gegeben:  >Meine  Weltanschauung.  Gedanken  und 

Bekenntnisse < ,  so  genügte  es,  kurz  seine  Art  zu  charakterisiren, 

aber  als  Einleitung  in  die  Phüoaophle  mtuM  das  Buch  andere  An- 

sprüche. Verf.  darf  nicht  sagen:  >I>tt  hast  es  als  Kenner  benrtheilt, 

und  es  ist  nicht  ittr  scdehe  geschrieben« ;  denn  dann  wttrde  ich  ihm 

antworten:  >Far  NiehtheniMr  ist  es  erst  recht  nkht  geschriebCB«. 
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Wie  solleD  >Zah5ier<,  (an  frühere  solche  wendet  sich  der  Yetf.  am 

Schloß  des  Vorworts),  wie  sollen  Stndirende,  die  sich  in  die  Philo- 

sophie wollen  einfilhien  laaaeii,  also  dieselbe  noch  nidit  ftchmlssig 

kennen,  nur  die  historischen  Darstellungen  des  Verf.  vcrstehii,  die 

meist  gedrängte,  oft  sehr  anfechtbare  Resumes  sind?  Verf.  lockert 

Aufgabe  und  Methode  der  Philosophie,  indem  er  doch  die  Richtung 

darstellen  will,  in  wek-lio  allinälilich  die  Zeit  einlaufe.  Er  macht 

statt  Beweise  >die  \Villeuseutscheiduug<  geltend,  ohne  doch  ge- 

bührend auseinanderzusetzen,  wie  ganz  anders  andere  >WiUen<  sich 

fortiriUirend  noch  entscheiden,  wie  selbst  innerhalb  dessen,  was  dem 

Verf.  em  Gemeinsames  scheint,  die  Gegensfttse  nnansgleiGhbar  sich 

erweisen,  etwa  swisehen  Fichte,  ScheUing,  Hegel,  swischen  Weisse 

nnd  liOtze,  zwischen  Lotzo  und  Fechner.  Jugend  in  Philosophie  ein- 

führen, historisch  oder  systematisch,  heißt  sie  einführen  in  Arbeit, 

in  schwere  Denkarbeit  —  es  müssen  ja  nicht  alle  philosophircn,  und 

es  gilt  auch  nicht  ihnen  die  Meinung  Iteizubringeu ,  sie  kouuteu's 
leichten  Kaufs  — ;  ein  Eklecticismus  auf  Grund  seiner  besondern 

Willensrichtung  mag  der  Individualität  des  Verf.'s  genug  thun,  den 
groflen  Qeistem,  die  an  Philosophie  im  eigentlichen  Sinne  gearbeitet 

haben,  thnt  er  damit  Abbruch  nnd  ein  richtiges  Bild  von  dem,  was 

Philosophie  aofler  bloßer  Popnlarphilosophie  stets  wollte,  UUBt  er 

damit  nicht  m  die  Seelen  der  Jngend  fedlen. 

Weber,  Heinrich,  Professor  an  der  Herzogl.  technischen  liochschule  zu  Br&on* 
idiweig,  Wilhela  Weber.  Eine  Lebensakisse.  Mit  einem  Bildaie 

MM  dem  Jahre  168i.  Bredu,  Vertag  vea  Ednerd  Trewendt,  1608.  I  und 
111  8.  8^.  Mb  2  M. 

Von  Wilhelm  Weber,  imserm  groflen  Physiker,  hat  seui 

Neflfe  Heinrich  Weber  vor  Kurzem  die  in  der  Ueberschrift  genannte 

nicht  bloß  für  Fachkreise  bestimmte  biograjjhische  Skizze  veröffent- 

licht. Darin  wird  Seite  28.  29  von  einem  Schriftwechsel  berichtet,  der 

unmittelbar  nach  Ostern  1833.  vor  demnächst  00  Jahren  also,  zwischen 

Wilhelm  Weber  und  dem  (iöttingor  Magistrat  aus  Anlaß  der  ller- 

steUung  des  ersteu  elektrischen  Telegraphen  statthatte. 

Als  in  jenem  FrlU^ahre  Weber  das  damals,  nnd  bis  1842  noch, 

in  dem  alten  bei  Gelegenheit  der  nenen  Bauten  fBr  die  Bibliothek 

abgebrochenen  'Akadendschen  Hnsenm'  (anf  der  Westseite  des 

•Collegienplatzes')  befindliehe  Physikalische  Cabinet  unsrer 
Universität  mit  der  Sternwarte  über  die  Bibliothek,  den  nörd- 

lichen Johanniakirchthurm,  die  UniTersitätsapotheke,  das  Entbindnugs- 

11  • 
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haus  etc.  hinweg  durch  jene  elektrische  Leitung  verband ') .  bei  der 
so  mancherlei  ist  wie  bei  der  Fahrt,  respective  bei  dem  Ei  des 

Coluinims  :  du  w  av  man  bei  der  Herstellung  der  auf  dem  Johannis- 

thurni  criürdorliclieu  \'urkehruugen  recht  eigenmächtig  verfahren; 
man  hatte  (der  Thurm  ist  Eigenthum  der  Stadt)  weder  die  Ge- 

nehmigung des  Magistrate  eingeholt,  noch  demselben  ttberhanpt  eine 

Anzeige  von  dem  Beginnen  gemacht.  Als  Wilhelm  Weber  darauf 

anfinerksam  irarde,  beeilte  er  sich,  das  Versäumte  nachzuholen. 

Und  der  Magistrat  ging  auf  die  Wttnscfae  des  genialen  Physikers 

mit  einer  Bereitwilligkeit  ein ,  die  unvergessen  zu  bleiben  verdient. 

In  der  Lebonsskizze  von  II.  Weber  sind  nur  die  beiden  Antworten 

des  Magistrats  auf  die  Eingaben  Wilhelm  Webers  (und  auch  diese 

nicht  ganz  felilci  lnsj  zum  Abdruck  gelangt,  die  beiden  Schreiben  von 

W.  Weber  selbst  iehieu.  Indessen  haben  auch  diese  sieh  erhalten ;  sie 

sind  (vergl  z.  B.  Zeile  15  der  nächsten  Seite,  oder  Seite  166  Z.  34—38) 

auch  sachlich  interessant  Man  könnte  wohl  wiinschen,  dafi  sie  pho- 

tographisch reprodudrt  und  auf  der  Weltansstellnng  von  Chicago 

ausgelegt  würden,  als  Seitenstück  zu  den  ebenfalls  den  Göttinger 

Telegraphen  von  1833  betretTenden  Briefen  von  Gauß,  die  dort 

zur  Ausstellung  gelangen.  —  Die  Briefe  lauten  wie  folgt: 

L 

Wilhelm  Weber  an  den  Hagiitrati-Dlrector  Ebell. 

nocbwoblgcboroer  Herr, 

Ilochzuvcrchrcndcr  Herr  Dircctor, 

£w.  Hochwohlgeboreü  beehre  ich  micb,  gehorsamst  aiiüuzeigeu,  daS  ich, 

nun  Zwecke  einer  witsenaehaftliehen  Untemebmuug,  ciuen  doppelten  Bindfaden 

1)  Göttin  K.  col  ehrte  Anzeigen  1834  Stück  128,  S.  1272  (Mitthciliing 

von  C.  F.  GauU  uücr  die  Errichtung  dea  'Maguetiscben  Observatoriums'):  >^Vir 
können  hierbei  eine  mit  den  beeehriebenen  Elnriehtungen  fai  genauer  Terbfaidung 

stehende  grolartige  und  bisher  iu  ihrer  Art  einzige  Anlage  nicht  nnerwihnt 

lauen,  die  wir  uuscrm  Hcrru  Professor  Weber  verdanken  etc.«  — 

Die  in  itede  stehende  Leitung  bat  dann  bis  zum  16.  Dec  1845  existirt,  wo  in 

einem  Unwetter»  das  am  Naebmittafr  inoM  Tages  weit  bemm  auftrat,  sie  ein  Blltn- 
scblag  zerstörte.  In  Goslar  schlug  während  desselben  Unwetters  der  Blitz  in 

den  Stephani-Kirchthurin,  zündete  und  vernichtete  die  Spitze  desselben.  Für  den 

Güttiugcr  Jobauuisthurm  sind  au  jenem  Tage  die  an  ibm  beüudlicbea  Tele- 
graphendrUhte  und  ihre  Zersterang  aller  Wabrsdieinlicbkeit  nach  snr  Rettung 

geworden,  indem  der  auf  den  Thurm  aufgefiülene  sehr  starke  Blitzschlag,  da 
der  Thurm  sonst  gar  keine  Ableitung  darbot ,  nnr  durch  die  Driihte  Answcj^e 

fand  nach  den  Blitzableitern  auf  der  Bibliothek  und  dem  Kntbindungshaus  bin- 

flber,  resp.  an  einer  Regenrinne  an  det  UntTei^tataapotheke  binab.  Hanno- 

versche Zeitung  Ko.  801  und  No.  802,  von  17.  resp.  lt.  Dec  1846,  Seite 

1790  und  17%  ;  Briefwechsel  zwiscbeu  C  F.  Gaul  und  H.  C  Sebumacber, 

Band  5,  Altona  lÖt>S,  Seite  86. 
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TOD  dem  mir  untergebenen  pbyaikaliscbea  Kabinet  auf  den  hiesigen  Jobatinis- 

thonn  und  von  da  weiter  aur  Sternwarte  habe  aufspannen  lassen,  —  und  ver- 
binde damit  die  ergebeoete  Bitte,  d*t  Sie  diceem  Unterodimen,  welche«  Didit 

ohne  Interesse  für  die  Wissenschaft  ist,  möglichst  Ihren  Schutz  angedeihen  lassen 

tnögeu,  sowohl  dadurch,  daß  Sic  gestatten,  daB  der  genannte  Bindfaden  einige 

Zeit  am  Jobaunistburm  angeknüpft  bleibe,  als  besonders  dadurch,  daS  Sie  den 

Foliseibeuiteo,  Nachtwichtem  n.  e.  w.  gfltiget  einige  Anftnerlnamkeit  anempföhlen, 

daB  nicht  durch  Muthwillen  ein  Schade  daran  geschieht. 

Uebripcns  habe  ich  die  Elire,  hierbei  zu  bemerken,  daB  meines  Wissens 

heim  Aufknüpfen  des  biudtadcus  am  Johannisthurm  nichts  weiter  erforderlich 

geweeen  itt,  aie  den  Laden  Ton  einer  Fensterftffirang  an  entfernen,  welchee  in 

meiner  Abwesenheit  geschehen  ist,  —  lonit  würde  ich  Bw.  Heehwohlgeboren 
Oeoehmigung  vorher  eingeholt  haben. 

Der  Zweck  der  Sache  ist  darauf  gerichtet,  die  Krüfie  des  üalvanismus  und 

Hagaeüraina,  so  weit  sie  an  praetiaehen  Zwecken  irgend  einmal  dienen  könnten, 
Im  Grolen  n&ber  zu  tintersucben. 

Nur  Übelwollen  oder  völlige  ünkenntniß  können  Gerüchte  verbreiten,  als 

•ey  mit  dieser  Vorrichtung  Gefahr  irgend  einer  Art,  z.  B.  bei  Gewittern,  vcr* 
banden. 

Ich  zweifle  nicht,  daS  Ew.  Hochwohlgeboren  and  der  übrige  Uochlüblidw 

Matristrat  dem  Gutachten  der  an  hiesiger  Universität  angestellten  sachverstiinditren 

Männer  ein  hiureicheudes  Zutraueu  iu  dieser  Beziehung  scheukcn  werden.  Ich 

bin  im  Stande  Ew.  HodiwohlgeboreB  wegen  lolcher  Gefahren  völlig  an  beruhigen, 
wenn  noch  mehrere  iolcher  ScbnAren  oder  feiner  Drihte  Aber  die H&nser 

anfgespannt  würden. 

£w.  Hochwohlgeboren  werden  gütigst  entschuldigen ,  daS  ich  uicht  früher 

eine  Anzeige  Ober  diese  geringfügige  Angelegenheit  gemacht  habe  —  bei  der 

Sehndligkeit  der  Ausführung  md  in  der  Utdjtr/eugung,  daB  von  Kw  !I  <  iiwn]il- 

geborcn  Seite  kein  Bedenken  stattfinden  werde,  war  die  Nothweudigkeit  der- 
selben meiner  Aufmerksamkeit  entgangen. 

Empfangen  Sie  gütigst  die  Veraiehemng  meiner  grOBesten  Hochachtnng,  mit 
der  ich  an  TCfbarren  die  Ehre  habe 

Ew.  Wohlgeboren  lind  dnreh  da«  gefällige,  an  den  Hagittrati-lMroeler 
Ebell  geriditete,  von  dieeem  aber  an  den  Hagietrat  abg^hene  Schreibett  vom 

15/16.  huj.  einer  bereits  beabsichtigten  Aufrage  über  den  Zweck  der  auf  dem 

Johannis- Thurme  ohne  unser  Yorvissen  gemachten  Vorrichtungen  zuvor  gekommen. 
Wenngleich  wir  nun  jedencit  gern  bereit  sind  lor  Einrichtung  und  Förderung 

wiseensehafUieber  bititnto  nadi  Erlfloa  die  Band  an  Meten,  lo  mAnen  wir  uae 

für  den  vorliegenden  Fall  jedoch  Fflitditen-lialber  annooh  eine  geflUige  ErlAnternng 
über  die  uachfuitjenden  Funkte  erbitten : 

1)  Sind  die  gemachteu  Vorkehrungen  nur  als  eine  Probe  zu  betrachten ;  uder 
aelta  aift  bUbend  werden? 

Göttingeo, 

den  IS.  Aprfl  IBIS. 

Ew.  Hochwohlgeboren 
gehorsamster  Diener, 

Director  des  physikalischen  Ckbinete 

hieeiger  UoivereitiL 
2. 

BerGöttixigcr  Magistrat  au  Wilhelm  Weber. 
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2)  Wird  PS  ilcßhalb  crfonlerlioli  wcrtlon,  einzelnen  PersOBCS,  ttud  weicUeo, 

jederzeit  dcu  Zugaug  zu  dem  Tburme  su  gest&tteaV 

3)  Werden  die  jetzt  gezogenen  Linitn  dnreh  Dribte  erglnst  werden,  und 

Ton  welebem  MeUlt  vecden  aoldie  eeyn? 

4)  Ist  es  erforderlich,  daß  die  schon  jetzt  beseitigten  Jalousien  vor  den 

Thurmoffnungen ,  auch  für  die  Folge  lüuwegfallen,  und  die  fraglichen  Laken 

offen  bleiben  müsseu'i' 

Indem  wir  uns  dar&ber  eine  baldgefäUige  Benachriehtigang  erbitten,  be- 

merken wir  binsicbtUeh  dei  letzten  Punktea  schon  im  Voraus ,  daB  der  Tborm 

zu  sehr  der  Einwirkung  des  Wetters  ausgesetzt  ist,  als  daß  wir  ohne  m  groBcn 

Nachtheil  f&r  die  inneren  Bauwerlce  das  Offenbleiben  der  Dachluicen  gestatten 

könnten. 

Wir  benutaen  fibrigens  diese  Gelegenheit,  Ew.  WoUgeberea  dieVersieberang 

unserer  voUkonmentten  Hochachtong  sn  ertheilen. 

Qflttingen,  den  18.  April  IB33. 

Der  Magistrat  der  Stadt  Göttingen. 

O.  C.  £.  Ebell,  Dr. 

8. 

Wilhela  Weber  an  den  Gdktinger  Magistrat. 

Ein  Hochlöhlichcr  Magistrat  der  Stadt  Döttingen  hat  in  einem  r\n  den 

Uuterzoicbiiotoii  trerirbteteu  Schreiben  vom  18.  April  einige  Erläuterungen  gütigst 

verlaugt,  um  entscheiden  zu  könaeu,  ob  Derselbe  der  zu  einer  wissenschaftlichen 

üntemebninng  von  mir  an  den  Herrn  Magiatrati-Director  Ebell  gerichteten  Bitte 

willfahren  kOnne.  *—  Ich  habe  die  Ebre  Folgendee  damnf  in  erwiedem,  nindicb : 

ad  1.  Die  geraachten  Vorkehrungen  sind  nicl:t  als  bleibend  zu  betrachten, 

sondern  können  bcijoitigt  werden,  sobald  die  damit  beabsichtigten  Versuche  an« 

gestellt  und  deren  Erfolg  außer  Zweifel  gesetzt  worden. 
ad  2.  Nachdem  die  Schnfire  einmal  aufgespannt  sind,  wird  die  Anwesenheit 

eines  Beobachter?!  während  der  Versuche  nicht  erfordert,  wie  überhaupt  von 

diesen  Versuchen  außer  dem  physikalischen  Cabinet  und  der  Sternwarte  uiilits 

sichtbar  wird.  Nur  beim  iiegiuu  jeder  neuen  Reihe  von  Versuchen  suche  ich 
für  meine  und  meines  QehAlfen  Pereon  tun  die  Erlaubnis,  auf  dem  Tiiurme  mich 

anfnihalten,  nach. 

ad.  3.  Der  auf}^espaunte  Bindfaden  soll  dazu  dienen,  einen  feinen  Metall- 

draht frei  schwebend  zu  erhalten.  Die  Dicke  dieses  Drahtes  übersteigt  nicht 

▼iel  die  eines  Haares-  und  vermag  nur  gans  schwache  galvanisohe  Ströme  zu 
fassen  und  fortzuleitcn.  Dieser  Draht  besteht  aus  Silber  und  Kupfer.  Er  ist, 

Terbundcn  mit  dem  Biudtaden,  dem  bloßen  Ange  für  sich  allein  nicht  sichtbar'). 

ad  4.  Die  Thurm-Oeffuungen  können  verschlossen  seyu,  und  ich  werde,  dem 
vom  HochlAbliehen  Magiitiate  ausgesprochenen  Willen  gemlB,  Sorge  tragen,  daB 

dieser  Vereehlnt  schon  In  den  niehsten  Tagen  wiederhergestellt  wird. 

Indem  ich  Einen  Hochlöblichen  Magistrat  zu  bitten  die  Ebre  habe,  diesem 

Unternehmen  möglichst  freien  Qang  an  gestatten,  und  so  riel  thanlich  Schnts 

1)  Kaohher  (die  Leitung  ward  tia  pur  mal  geweehsslt  und  naa  hergarlehlet) 

nahm  man  stärkeren  Draht:  von  dem  Kupferdraht,  der  im  Sommer  1834  die 

Leitung  bildete,  wog  ein  Meier  acht  Gramm,  s.  'Gütt.  gel.  Aus.'  1834  S.  1278. 
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angedeiheu  zu  lassen,  verbinde  ich  damit  die  Versichcrnnt: ,  daß  icli  diese  Vcr- 

wiUiguog  mit  dem  grüßten  Daoke  meiaerseits  auzuerkcnueii  wissen  werde,  der 

ieh  mit  der  grOlten  Hoehachtiing  sa  rerliarreo  die  Ehre  habe 

Eine«  floeblöbliehen  StaduMagietnte 

Güttingen,  gehorsamster  Diener, 

den  20.  April  1883.  Wilbelm  Weber, 

Profenor  an  hiesiger  Universitit. 

4. 

Der  Gfttlinger  Magistrat  an  Wilhelm  Weber. 

Unter  den  Ton  Ew.  WoUgeboren  nni  gegebenen  Erlftnternagen  laesen  wir 

die  auf  dem  JoLanuis-Tliurmc  gemachten  Vorriclituogen  zu  magnetisch-galTani« 
sehen  Beobachtungen  bis  auf  weiteres  »»ern  geschehen ,  sowie  wir  auch  nichts 

dabey  zu  erinnern  finden,  daß  £w.  Wublgeboren  behufs  dieser  Ucobacltiuugcn 

Sich  mit  einem  Geholfen  dann  nnd  wann  auf  dem  Tbnrme  aafhalten.  Unter  Ter- 

Sicherung  nneerer  volUMHuneutMi  Hoehachtong 

GQttingen,  den  fi.  Hay  18S8. 

Det  Magistrat  der  Stadt  Gdttingen. 

G.  G.  £.  Ebell,  Dr. 

Mit  der  Bezeichnung,  daß  es  ebenlaUs  ActenstUcke  ziii  Vor- 

geschichte des  Oöttinger  Telegraphen  seien ,  kommen  dann  auf  den 

nächsten  Seiten  (30 — 33)  der  Lebeiisskizze  ein  paar  noch  v'm  Jahr 
ältere,  ans  dem  Anfang  von  1832,  dem  erstiMi  StMuestor  der  ̂ Vi^k- 

sanikeit  Weber  s  an  der  Georgia  Äugusta,  stammende  Schreiben  zur 

Mittheilung.  Dieselben  waren  zuerst  1887  in  der  'Beilage  zur  (Augs* 

bnrger)  Allgemeinen  Zdtmig  Ko.  248'  in  einem  mit  >. .  d . .  de  unter- 
geichneten  nnd  >Akten8tad[e  znr  Vorgeschichte  der  Erfindung  des 

elektrischen  Telegraphen  von  Gauß  und  Weber  <  überschriebenen 

Artikel  veröffentlicht.  Und  dieser  Artikel  ist  wörtlich,  'um  in  IJezng 

auf  die  Vorgeschichte  des  Gottinger  Telegraphen  möcrlidist  voll.-tändig 

zu  sein',  in  die  T.ebensskizze  von  Weber  anfgcnommen  worden. 

Als  IIani)tstück  dessen,  was  da  geboten  wird,  (Mscheint  ein  Be- 

richt der  Directoren  des  Akademischen  Museums  (^l)lumenbach's  etc.) 

an  das  Königliche  Universitäts-Curatorium.  Dagegen  fehlt  auch  hier, 

was  Tcn  Seiten  Weber's  zu  dem  Schriftwechsel  gehört  nnd  ihn 
Überhaupt  yerudaßte. 

Es  handelt  sich  um  'mehr  Raum'  und  'mehr  Licht'  fiir  das 
Physikalische  Cabinct.  Die  Localitäten,  die  demselben,  als  Weber 

1831  seine  Dircction  iibcrnahm.  in  dem  schon  oben  erwäbntrn  Ge- 

bäude, dem  'Akademischen  Museum'  gehörten,  waren  sehr  bcM-ht  iinkt 

und  kümmerlich  ;  und  W^eber  muß  sofort  nach  der  Ueberuabmc  ' 
des  Instituts  bei  dem  Uuiversitüts-Curatorium  wegen  Ueberweisung 

noch  eines  Raumes,  and  zwar  eines  hellen,  Torstfillig  werden.  Das 

Direetoiiiim  des  Akademischen  Museums,  zu  gutaehtUchem  Bericht 
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niiffrofonlert,  ist  von  diesem  Wunsch  des  neuen  Professors  der  Physik 

wenig  erbaut.  In  der  That  mochten  ja  auch  die  andern  ebenfalls 

im  'Akademischen  Museum'  untergebrachten  Sammlungen  keinen 
Raumüberlluß  haben.  Und  erst  im  Sommer  von  1832  gelingt  es 

Weber,  einen  allen  Betheiligten  genehmen  und  die  BedtirfnisBe  des 

Physikalischen  Cabinets  wenigstens  für  etliche  Jahre  befriedigenden 

Modos  vivendi  herbeiznitthren.  Die  betreffenden  Verhandlungen 

sind  nämlich  noch  gar  nicht,  wie  es  in  dem  Artikel  aus  der  Beilage 

zur  Allgemeinen  Zeitung  erscheint,  mit  d*  ni  Curatorialrescript  vom 

6.  März  1832  zu  Ende;  es  gehören  vidinuhr  dazu  weiter  insbesondere 

noch  ein  Bericht  Wcbor's  an  das  Curatorium  vom  21.  Ai)ril  1832 
und  mehrere  Seitens  des  letzteren  luerauf  ergehende  Rescripte. 

Vollständig  willkürlich  aber  und  dem  eignen  Wortlaut  der  mit- 

getheilten  Actenstücke  zuwider  ist  die  Auffassung,  daß  es  Forschungen 

im  Bereich  der  Elektridtät  oder  des  Magnetismus  gewesen,  um  deren 

willen  Weber  damals  mehr  Raum  und  mehr  Licht  fUr  sein  Institut 

haben  mußte.  In  all  den  mitgetheiUen  Aetenstiicken  steht  vielmehr 

ganz  ausdrücklich,  daß  Weber  'zur  Anstellung  der  optischen  Ver- 

suche' einen  geeigneten  Raum  haben  wollte  (und  'd  e  r  optischen 

Versuche',  nicht  'optischer  Versuche'  heißt  es).  Zu  dem  Wort  >op- 
ti sehen«  aber  ist  in  dem  Artikel  in  der  Ikihigc  zur  Allgemeinen 

Zeitung  ganz  souverain  und  ohne  alle  Motivirung  vermerkt:  >dieser 

Ausdruck  ist  wegen  mangelhafter  KeuutniLi  der  Sache  einige  Male 

anstatt  >elektri8ch<  gebrauchte  Und  einzig  und  allein  durch  diesen 

Vermerk  sind  die  a.a.O.  mitgetheilten  Schreiben  'Actenstücke  zur 
Vorgeschichte  der  Erfindung  des  elektrischen  Telegraphen  von  Gaufi 

und  Weber  geworden'! 
Falls  dies  aber  jemand  für  immerhin  nicht  so  ganz  zweifellos 

ansehen  möchte  —  nun,  so  wird  doch  wohl  Wilhelm  Weiter  selber 

gewußt  haben,  worum  es  ihm  zu  thuu  war,  als  er  dem  Universitäts- 

Curutoiium  jenes  L)o^iderium  unterbreitete,  an  welches  das  a.a.O. 

au  erster  Stelle  abgedruckte  ßescript  vom  lü.  Febr.  1832  anknüpft. 

Die  betreffende  Eingabe  Webers  ist  in  den  Acten  des  Königlichen 

Curatoriums  unserer  Universität  noch  vorhanden  und  der  Einsicht- 

nahme, wenn  man  gehörigen  Orts  darum  nachsucht,  ohne  Schwierig- 

keit zugänglich.  Es  ist  ein  Bericht  vom  26.  Dec.  1831  über  die 

Verwendung  der  bei  der  Uebernahme  und  Revision  des  Physikali- 

schen Cabinets  vorgefundenen  des  Aufbewahrens  nicht  werthen  In-. 

Strumente.  Das  daraus  hier  Interessirende  hat  folgenden  Wortlaut: 

1)  Gegen  den  Verkauf  dieser  Instrumente  wapc  ich  zu  oriiniprn ,  daß  wirk- 

licli  das  Holz,  Qlae  und  MetalJ,  iu  dem  ihr  Werth  nocb  besteht,  mit  Nutzen  tür 
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das  physlltftlischc  Kabinet  nach  and  nacli  verwendet  werden  könne,  und  daß,  wonn 
£w.  Kxcellenzen  diese  Instrumente  auseinauderzunehmeu  und  ihre  einzelnen  Tlieile 

sn  des  Torkomnendea  BedfirfnisBea  ta  TerbrAnehen  gestatteten,  naadie  Ausgebe 

ftr  neue  Materialien  erapart  werden  würde. 

2)  Für  die  Verwendung  des  Holz-,  Glas-  und  Metallwerks  liiescr  lustrumeule 
sa  den  Bedürfnissen  des  Kabiuets  wage  ich  zu  bemerken,  daß  eine  kieine  zum 

KaUnet  gehörige  Bodenkammer  Torhanden  i«t,  wo  diese  Sachen,  ohne  dem  Ge- 

brauche der  übri'tiion  Instrumente  binderlich  zu  sein,  einstweiteo  placirt  werden 
können.  Auch  fnuiet  dio  Verwemlunj;  dieser  Hodenkammer  zu  diesem  Zwecke 

darin  kein  Uindcruiß,  daß  dieselbe  zur  Anstellung  optischer  Versuche  bisweilen 

beimtst  Vörden  ley;  denn  sie  hat  bei  diesen  optisdmi  Versnch«!  nnr  geringe 

Dienste  geleistet,  weil  ihr  Fenster  von  B&umen  beschattet  wird. 

Sollten  Ew.  Exccllenzrn  Sich  durch  die  vortjet rageneu  Gründe  bewogen 

finden,  das  Materiale  der  im  Cataloge  mit  »repos.  2<  bezeiclnicteu  Instrumente  auf 
die  bezeichnete  Weise  f&r  dasEabinet  rerweDden  zu  lassen,  so  durfte  es  zugleich 

wohl  angemessen  ersehenen,  dat  diese  Instrumente  kOnftig  ans  der  Zahl  der  im 

Calalogi!  uufi,'eführteu  Inslrumeute  gestrichen  würden. 
St  hli(  lilicli  benutze  ich  die  von  Ew.  Exccllcnzcn  mir  gegebene  Gelegenlieit 

Ilochdeuselbeu  zum  Besten  des  meiuer  Aufsicht  auverirauleu  Instituts  noch  Fol- 

gendes onterihinig  ronntvagea. 

Da  ein  Raum  zur  Anstellung  der  optischen  Versuche  nicht  wohl  entbehrt 

werden  kann ,  der  im  Parterre  des  academischen  Musftnms  der  Sammlung  ange- 

wieseuc  Raum  aber  sehr  beeugt  ist,  uad  aocb  weniger  Licht  hat,  als  die  obeu 

erwihnte  Bodenkammer,  so  w&rde  es  cum  groten  Vonbeil  des  Instituts  gereichen, 

wenn  Ew.  Excellcnzen  künftig  noch  ein  Zimmer  im  nämlichen  Gebüude,  zum 

B<'ispiel  eines  von  den  Zimioern,  wo  die  FUiggesche  Bilder-Sammlung  bisher  ge- 

standeu  hat,  der  physikalischen  lustrumenten-Sammlung  für  die  optischen  Sachen 
aosuweisen  geneigt  sein  mochten. 

Das  dürfte  genügen,  um  anch  den  Ungläubigsten  zu  überzeugen, 

daß  die  zuerst  in  jenem  Artikel  der  Beilage  zur  Allgemeinen  Zeitung 

an  die  OeffiBntlichkeit  gelangten  Scbriftstüdce  kein  Bdtrag  zur 

Vorgeschichte  der  Erfindung  des  elektrischen  Telegraphen  sind. 

Dank  aber  weiß  ich  es  diesem  Artikel  und  seinem  Verfasser, 

daG  ich  durch  ihn  voranlaßt  worden,  Einsicht  in  die  in  Frage 

'  koniniendcn  Acten  des  Königlichen  Curatoriuras  unserer  Universität 
mir  zu  erbitten.  Die  Lcctüre  der  Eingaben  und  Berichte  von 

"Wilhelm  Weber  aus  jenen  1830er  Jahren  ist  ein  wahrer  (jenuü. 
Mag  das  Interesse  von  mandieilei  darin,  natürlich,  ein  nur  noch 

historisches  sein:  davon  werden  sie  nicht  uninteressant  und  nicht 

werthlos.  Bie  erweisen  sich  nach  Inhalt  und  Form  als  Producte 

eines  'führenden  Geistes^  und  es  sind  lebensfrische  Documente  einer 
auf  dem  Gebiet  der  modernen  exacten  Wissenschaft  für  die  Georgia 

Augusta  großen,  classischen  Zeit.  Sie  zeigen,  eine  wie  frische,  er- 

folgreiche, umgestaltende  Wirksamkeit  Weber  in  jenen  1830er  Jahren 

ebenso,  wie  im  Bereich  der  i!4'tiuduug  und  Forschung,  auch  für 
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eine  gediegene,  gedeihliche  Mittheiluug  des  bereits  vorhaudnen  Be- 

stands seiner  Wissenseiisft,  fttr  einen  in  der  Thtt  ftof  der  Hdlie  der 

Zeit  stehenden  Unterricht  in  der  Physik  entfaltet'). 
Als  Weber  sein  akademisches  Lehramt  in  Gdttingen  antritt, 

fiberniniint  er  eine  veraltete  Sammlang  in  ungenügenden,  eine  ge- 

ordnete Aufistellung  unmöpriich  machenden  Räumen.  Mit  jugendlichem 

Eifer,  aber  nichts  überhastend,  planniäßiiir ,  immer  sich  auf  das  Er- 

reichbare beschränkend,  weiß  er  in  kurzer  Zeit  Wandel  zu  schaffen. 

Die  Sammlung?  wird  von  dem  Veralteten  und  Unbrauchbaren  ent- 

lastet. Aller  Schwierigkeiten  ungeachtet  werden  biuuen  Kurzem  die 

Localitäten  leidlich  genügend  gestaltet.  Ein  moderner  Apparat 

nadi  dem  andern  kommt  in  die  Sammlung.  Und  wenn  es  sein  kann, 

wird  er  nicht  ans  der  Feme  bezogen,  sondern  auf  inlindisehen 

Werken  unter  Webers  unmittelbarer  Leitung  und  Mitwirkung  be- 

schaft :  der  Stahl  zu  den  nach  0  a  u  ß'  scher  Methode  herzustellenden 

großen  Magneten  wird  (IS^il.  31)  auf  der  Königlichen  Sollin- 

ger Eisenhütte  bereitet ;  Weber  bepiebt  sich  selber  dorthin,  um 

die  Ilärtunj^  zu  U^iten;  das  Product  fällt  so  treftlich  aus,  daß  es 

englischem  Gußstahl  nicht  nachsteht  und  auch  nach  auswärts  Ge- 

lehrte solche  Stäbe  ans  der  Sollinger  Hütte  verlangen.  Gleicher- 

maßen  gelingt  es  and  Beste  (1835—37),  zu  einem  galvanischen 

Trogapparat  dnrch  die  Königliche  Messinghütte  sut  Oker 

bei  Goslar  zu  kommen ;  und  Weber  rühmt  ganz  ausdrücklich  die 

Sorgfalt  der  Beamten  des  Werks.  Die  Einsendung  eines  Exemplars 

der  eben  fcrtipr  gewordenen  >Mecb,iiiik  der  nienschliclien  Piehwerk- 

zeuge<  an  das  Universitiits-Curatoriuui  giebt  die  (Jelegenlieit  (.s.  Febr. 

1837),  um  auch  in  Hannover  für  die  künftigen  Aerzte  eine  Be- 

1)  »Sein  Eifer  als  Lehrer  ist  musterhaft.  Sein  Vortrag,  weim  auch  nicht 

streng  logisch  geordnet,  ist  im  höchsten  Griule  anziehend,  reich,  und  mm  Nach- 

denken wedcend.  iSein  treftiichcs  Geduchtniü,  das  ihm  die  guuzc  Masse  der  That- 

•Milien  der  too  Ihm  vorgetragenen  WlMeneehafken  in  jeden  Attgenbliefce  tu  Oe« 

böte  stellt,  seine  Phantasie  and  die  Kvnt|  durch  sinnige  Benutzang  der  ver-  * 
wandten  Wissenschaften  seine  Vorlesungen  zu  heieben,  machen  ihn  so  einem  der 

geistvollsten  Lehrer  der  Physik.  Ueberzeugi,  daß  das  besuchen  der  Yorlesongen 

der  theoretischen  Physik,  selbst  wenn  diese  durch  dUe  sahlrddisten  und  ansge> 
suchtesten  Experimente  erl&alcrt  werden,  nicht  hinreiche,  um  sich  grOndliche 

Kenntnisse  in  der  Physik  zu  erwerben,  und  besonders  im  Stande  zu  sein,  An- 

wendungen im  allgemeiuen  Lehen  davon  zu  macheu,  bat  Weber  gleich  vou  dem 

AngsnbUek  aOi  wo  der  Lehrstuhl  der  Physik  ihm  uvertnnt  wvrde,  es  sidi  su 

Jeder  Zeit  m  daer  wahren  Freude  gereichen  lassen,  jedem,  dem  es  Emst  war, 

etwas  zu  lernen  und  sich  mit  der  Leitung  physikalisrlirr  Operationen  vertnot 

zu  machen,  hierzu  den  Zutritt  und  die  Benutzung  der  dazu  eingerichteten  acn* 

demiseheo Anstalten cnverstatten«.  [G.F. Schnnincher,]  Die  sieben CHJttioger 

FrafBssofsn  nndi  ihrem  Leben  und  Wirken,  Bramwchweif  1886^  Seile  69.  M. 
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schäftigrmg  mit  Physik  in  Anregung  zu  bringen,  wie  sie  in  Sachsen 

und  Preußen  schon  eingeführt  war.  Ueberall  in  seiner  Lehrthätig- 

keit  aber  und  bei  den  Einrichtungen  für  sie  kommt  es  Weber  drauf 

an,  nicht  bloß  ein  Quantuni  physikalischer  Kenntnisse,  von  Fliysikorn 

ilrforschtes ,  Ergebnisse  ilnes  Arbeiteus  mit^utheileu  und  zu  vcr- 

Inraiteii,  «mdern  vor  altem  >physikali8ch  fonch6D<,  das  Arbeiten  des 

Physikers  selber  bekannt,  verständlich,  geläufig  werden  zu  lassen.  — 

In  jeder  Hinsiebt  ist*s  eine  neue  Zeit,  die  für  Physik  in  jenen 
1830er  Jahren  dnrch  Weber  auf  der  Georgia  Augustn  einzieht 

Man  kann  nur  wünschen,  daß  von  den  lebensfrischen  Documenten 

derselben,  welche  die  Acten  des  Curatorinnis  bergen,  eine  nicht  eben 

kärglich  bemessene  Auswahl  irgendwo ,  sei's  als  Beigabe  zu  einem 
Bande  der  Werke  von  Weber,  sei  es  wo  anders,  verötTentliciit  werde. 

Auch  aus  der  Feder  von  üauß  scheinen  sich  über  die  glorreichen 

Untemehmnngen  jener  Jahre  in  den  Acten  des  Cnratorinms  nodi 

historisch  hochinteressante,  aber  bisher  nidit  beachtete  Schriftstücke 

zn  finden.  Ich  verweise  insbesondere  auf  die  sehr  ausführliche  Ein- 

gabe V4Hn  29.  Januar  1833,  in  welcher  Gauß  das  BedürfniG  eines 

besonderen  Magnetischen  Observatoriums  darlegt  und  die  Errichtung 

eines  solchen  beantragt. 

Einem  von  den  W  e  l)  e  r'  sehen  Schriftstücken  aber  sei  au(;h 

hier  eine  Stelle  vergönnt:  seiner  Eingabe  vom  20.  üctober  1837. 

Es  berührt  erneu  eigen,  zu  sehen,  wie  da,  so  unmittelbar  vor  deu 

Tagen  der  'Sieben*,  Wilhehn  Weber  noch  ohne  jegliche  Ahnung  der  Kar 
tastrophe,  die  so  bald  kam,  eine  zusammen&ssende  Darstellung  dessen 

niedergetegt,  was  ihm  in  den  sechs  Jahren  senier  OSttinger  Wirk- 

samkeit zu  erreichen  gelungen  und  wie  er's  schaflfensfreudig  weiter 

zu  führen  gedenkt.  Seine  Eingabe  an  das  Curatorium  vom  20.  Oo- 
tober  1837  lautet: 

Euren  Excellenzen  luihe  ich  tlU:  Ehre,  bei  Ueberreichuug  der  Rechnung?  des 

pbysicaliscUen  Cabinets  für  das  Kccbuungsjabr  1836/37  <J  aoterthänigen  Beriebt 
Uber  den  gegenw&nigen  Zmtand  des  pbysicaHiclifliii  Cabineti  abnMUtten,  imbe» 
•oadere,  nm  Eucrn  Excclleuzen  von  den  planm&BiKeD  Forttebritten  Ucbersicbt  zu 

geben,  welche  dieses  Institut  in  den  t!  Jaliron  mfin»\?  Ilierseyns  p<'ma<:lit  hat,  und 

vie  dietelbeu,  meineu  Hoffauogeu  und  Absiebten  gemäfl,  weiter  fortzusctzea  seyen. 

Als  idi  vor  6  Jahna  das  Dinetorloai  diMSt  Inrthate  übcring«»  «rUd^ 

ohut-  tb  »elbst  früher  gesehen  tu  habsm  und  oliM  vMSuMin  Augenseogcn  n&hen 
Nachriebt  darüber  erhalten  tu  kömirn,  vertraucte  ich  der  angcinein  anerkannte» 

und  bociigerühjuten  Liberalität,  mit  welcher  die  Institute  der  Georgia  Au- 

gosta  vor  dsnen  dar  mdttett  andern  Unimsitaten  ausgerüstet  und  gepflegt 

werden.  Oerada  das  phjrriealische  Oabiaet  bedarf  and  Twdient  diese  Ansrflstvag 

und  Pflege  an  meisten,  weil  daraof  das  Gedeihen  derjenigen  Wisssnschaft  be- 

1)  Das  danalige  Becbnungsjabr  lief  von  1.  Joli  bis  80.  Joni. 
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ruht,  welche  allen  andern  Natur- Wissenschaften  eine  feste  Grundlage  und  zweck- 

nuiBige  Uulfsmittel  gibt.  Auch  gaben  deshalb  Eure  ExccUenzeu  gnädigst  schon 

daautli  die  ZmUHmnng,  dai  HeehdieielbeD  die  von  mir  jUirlleh  n  ntclienden 

Antrige  stets  gnädig  aufnehmen  und  berücksichtigen  wOrden,  and  bnbeo  dieselbe 

seitdem  mehrmals  pnildigst  zu  wiederholen  geruht. 

Bei  der  durch  die  Uebergabe  des  Instituts  gewunneneo  Ansicht,  ergab  sich 

nao,  daB,  bei  dem  g roten  Wertbe,  den  die  Instmmenten-Ssmmlimg  fÄr  die  Zeit, 

wo  sie  anprrkauft  wurde,  gdmbt  haben  mochte,  sie  doeh  gegenwärtig  veraltet  er- 
scliieu,  und  dafi  außerdem,  wejren  Manpcl  an  Reparatur  und  Aufpuf/iinct  in  den 

letzten  Zeiten  schwer  su  entscheiden  war,  was  hergestellt  zu  werden  verdiente 

und  was  nicht  Im  Allgemeinen  ging  hervor,  dal  bei  gehöriger  Kepnntar  sehr 
vieles  f&r  den  Unterricht  noch  ferner  würde  dienen  kflnnen,  dnft  aber  ftlr  höhere 

wissenschaftliche  Zwecke  wenif;  Uraurlihares  vorlag. 

Ich  sah  mich  dadurch  veraulalt,  den  für  den  gewöbnlicheu  Unterricht  uoth- 

wendigen  Collegieo-Apparat  von  den  in  bAberer  wissenschaftlieber  Aoibildnng 
erforderlichen  feineren  Apparate  sorgAltig  in  scheiden,  mit  dem  Vorsätze^  Dir 

den  Coilccipn-Apparat  alles  zu  erhalten,  was  irgend  von  der  Sammlung  erhaltens- 

Werth  erschien;  jedoch  wegen  der  zu  erwartenden  groBcn  Reparatur-Kosten  in 

der  Art  an  verfahren,  dal  mit  den  wohlfeileren  Beparatnren  angefangen  und  all- 

miblig  aufwärts  gestiegen  wQrde,  nm  auf  diese  Weise  den  B^aratnren  jedeneit 

ein  geeignetes  Ziel  setzen  zu  können.  —  Den  wlssensehalUicfaen  Apparat  BUlBte 
ich  dagegen  von  Grund  aus  erst  bilden. 

Hit  diesen  VorsHtzen  bin  ich  von  1831—1837  in  Beziehung  auf  den  Colle- 

gien-Apparat  fortgesdirittea  und  habe  ihn  in  tinen  soleben  Stand  geeetst,  dai  er 
gegenwärtig  Fremden  und  Sachverständigen  ohne  Anstand  gezeigt  werden  kann, 

indem  er  in  vielen  Beziehungen  sogar  einem  neu  anzuschaffenden  Apparate  wenig 

nachsteht.  Ich  werde  Euren  Excelleuzen  darüber  noch  zu  berichten  haben,  wenn 

ich  Hohem  Beseripte  vom  14.  Jnni  d.  J.  gemil  Ober  die  snm  Zweck  dee  Jnbi- 
liiums  im  physicalischen  Cabinet  getrofTenen  Vorbereitungen  bei  der  nächsten 

Jahrcs-Rechuung  berichten  wcr  ie.  Nur  ist  dabei  zu  bemerken,  daß  Alles,  was 

die  Verwendung  gruBerer  Sumuieu  auf  den  CoUegicu-Apparat  verursacht  hätte, 

meinem  Plane  gemU  bis  jetst  noch  nnterblieben,  md  also  Lnftpumpen,  Baro> 

meter,  Elektrisir-Maschincn,  überhaupt  die  Hauptinstrumente  des  Collegien-Appa- 
rates  wesentlich  die  alten  geblieben  sind.  Daher  kommt  es ,  dai  alle  Ausgaben 

für  den  CoUegien-Apparat  hin  jeut  wenig  betragen  haben. 
Für  die  Büdung  der  wissenschaftliehen  Abtheilang  des  Instituts  setate  ieh 

mir  ebenso  vor,  sdirittweise  zu  verfahren,  um  nicht  gleich  anfangs  groBe  Aus- 

gaben beantragen  sn  mAssen.  Das  Müthigste  und  Unentbehrlichste  au  diesem 
Zwecke  war 

1)  Banm  sn  gewinnoi,  nm  darin  nur  snnftehst  eine  auf  neue  wissensohaft- 

liehe  Zwecke  gerichtete  Thätigkeit  zu  entwickeln. 

2)  die  zu  allen  wissenschaftlichen  Untersnchnngen  wichtigen  allgemeinen 
Meßwerkzeuge ; 

8)  eine  Werkstatt  sn  gewinnen,  nm  an  Ort  nnd  Stelle  die  kleineren  Bedarf* 
Bisse  sn  beschaffen. 

Inzwischen  ist  os,  auch  ehe  dieses  Kosten  hallior  eingerichtet  werden  konnte, 

mir  gelungen,  in  Verbindung  mit  dem  Hofrath  QauB,  die  galvano-magnctischeu 

und  magnetOüalTanisehcn  Versuche  in  einer  Art  in  Gang  sn  bringen ,  wie  ds« 

nirgends  anderswo  der  Fall  ist,  und  aodi  m  melirerea  anderen  neuen  Unter- 

Digitizcü  by  Ljo^j^ii. 
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raehaageu  Vurrichtuagea  zu  Irtifcn.  Dadutch  ist  die  AufmerkMunkcit  der  ge- 
lebrtcD  Welt  auf  die  hier  betriebenen  üntersoefaongen  gewendet  worden,  wie  der 

Bemch  von  Oersted,  Encke,  t.  Humboldt  u. s. w.,  dessen  wir  uns  aus  die> 

sem  Grande  erfreut  haben,  beweist,  und  es  ist  eine  Art  mnralisrlicr  Verpflirhtung 

eatstauden,  dasjenige  zu  Ende  zu  iulireo,  was  so  begouueu  wordeu  ist.  Darum 

babe  ich  die  daxn  fehlenden  Mittel,  wenigstens  sum  einstweiliii^en  Oebraaehe  mir 

in  verschaffen  gcsurht,  und  habe  tlu  ils  manches  vor  der  Iliind  dftzn  geliehen, 

theils  den  «^t-lir  (linastwilligen  und  geschickten  Meehnniens  Meyer  stein,  dessen 

hiesige  2iieüerlassuug  wir  Eurer  Excelleuz  gnadiger  Vorsorge  vcrdaukeu,  veran- 

lait,  manches  vorlAuflg  n  arbeiten,  was  ich,  wenn  es  gel&nge,  bd  Euren  £zcel- 

lenzen  fOr  das  Institut  anzulcaufen  beantragen  wollte.  Ich  wage  dieses  nun  in 

dem  andern  Rerirhfe  zu  thitn,  den  idi  Kuren  Rxcelleiizen  liehen  diesem  zu  über- 

reichen die  Ehre  habe.  —  Eine  Drclkbanli  und  Wcriizcug,  eiue  Pendeluhr  und 
Tbeilmaschine  halm  ich  xum  einstweiligen  Gebrauch  geliehen  erhalten. 

Wenn  es  mir  auf  diese  Weise  gelungen  war,  daB  das  physicalisehe  Cabinet 

unserer  Universität  schon  jetzt  so  wob!  eingerichtet  erschien,  daß  es,  wenn  auch 

noch  nicht  an  Glanz  der  Insinimcnte,  doch  an  den  walires  wissenscliaftlichos 

luttrease  darbieieudeu  Gegenstuadeo  deuen  uuderer  großer  Uuiversituteu  wescnt- 

Heh  nicht  nachstand;  so  ist  es  nun  mein  eifiriger  Wunsch,  daB  dieser  den 

Verhältnissen  zum  Tlitil  TorgegrifTene  gQnstige  Zustand  festgehalten  werde,  und 

daß  zu  diesem  Zwecke  einerseits  die  Iiisher  nnr  gelielienen,  dem  Institute  noch 

nicht  gehörigen  Gegenstände  gelegentlich  zum  Eigeathum  dus  iuetituts  gemacht 

worden,  andererseits  die  oben  beantragte  Anschaffung  dsr  vom  Heehanicns 

Meyers  tein  verfertigten  McBwerlcseuge  Eurer  Ezcellenaen Genehmigung  erhielte^ 

Für  die  Zukunft  bleiben  noch  mehrere  Schritte  zu  thun  flbrig,  damit  das 

physicalisehe  Institut  sich  würdig  der  Reihe  der  andern  Institute  unserer  Uni- 

Tersität  anschliefie,  was  um  so  witnschenswerther  ist,  da  erstlich  die  Wichtigkeit 

and  Nothwendigkdt  eines  gut  ausgerüsteten  physicalischen  Cabiuets,  sowohl  für 

den  Unterricht,  als  auch  fOr  die  Erweiterung  der  mnaseasehafl,  schon  an  vielen 

Universitäten  erkannt  wird,  und  es  ein  alter  Ruhm  der  nnsrigen  i^it ,  was  die 

Institnte  betrifft,  den  anderen  Universitäten  stets  musterhaft  vorangegangen  zu 

seyn.    Auch  gehört  das  physicalisehe  Cabinet  nicht,   wie  große  Museeu  uud 

Ho^itiler,  sa  denjenigen  Instituten,  die  nur  in  wenigen  Hanptstldten  su  sehaibn 

Seyen,  auf  die  man  aber  hier,  bd  dan  besehrftukten  Mitteln  der  Universitit,  noth- 

wendig  verzichten  mOfite,  sondern  zu  denjenigen,  die  mit  mäßigen  Kosten  be- 

schafft und  als  feste  Anhaltspunkte  der  Wissenschaft  auf  jeder  üuiversiiitt  blühen 

und  wesentlich  ebenso  vollkommen  wie  in  Hanptstldten  bestehai  kOnnen,  ja  sogar 

dort  oft  größeren  Gewinn  für  die  Wissenschaft  bringen,  weil  sie  mhiger  und  un- 
gestörter benutzt  werden  können.    Endlich  dürfte  auch  beachtet  werden,  daß  die 

Königliche  Gcscllschafi  der  Wissenschaften  hieselbst,  in  der  die  luathematischeu 

und  Natnr-Wissenscbafken  oben  an  stehen,  der  eigenen  Mittel,  Uber  welche  ander« 

Academien  der  Wissenschaften  gebieten,  zu  neuen  Forschoogen  nur  dadurch  ent> 
behren  kann,  <lu6  die  ITauptinslitute  der  Universität  für  dic:e  Wissenschaften, 

n&mlich  die  Sternwarte,  das  chemische  Laboratorium,  besonders  aber  das  physi- 
cafieehe  Cabinet  den  Hangel  ersetzen.  Da  nun  die  Stanivarte  und  das  obomisehA 

Labofatorinm  unserer  Universitftt  schon  lange  glftnsend  ausgerastet  sind;  so 

würde  es  zu  beklagen  seyn,  wenn  keine  Hoffnung  wäre,  daß  das  zwischen  ihnen 

Stehende  und  sie  beide  su  einem  groBen  Gaoaeu  verbindende  physicalisehe  Institut 
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ebenso  zeitgemäß  und  würdig  ausgerüstet  würde.  Wm  daza  Döthig  ist,  wage  ich 

io  Folgeodem  kara  zasammeo  zu  fassen. 

Zotnk  macht  dto  «ntftndig«  Bcgrftndimg  diMM  M attcr>Iiittiliiti  «ll«r  NaUir^ 

Winenschaften  fOr  die  Folge  ein  weiteres  und  togomneneres  Local  nothwendig, 

und  ich  hoffe  in  dieser  Beziehung  nach  den  gn&digen  Acußorunt,'en  Eurer  Excel- 
lenzen,  üaü  ein  zwcckm&Siger  Ausbau  des  Coucilienbauses  recht  bald  dazu  führen 

werdej  wb  so  mehr,  d«  die  dar&ber  statt  gehabten  Verhandlongett  ergeben  habeut 

wie  wiibti^'  dieser  Bau  für  die  Bibliothek  (wegen  möglidier  Fraersgefahr)  nnd 
für  alle  zum  arademischen  Museum  gehörigen  Sammlungen  seyn  werde,  die  von 

den  durch  das  pbysicalische  Cabinet  leer  gewordenen  Bäumen  den  grüßten  Nutzen 

sieben  verdoi,  so  wie  auch,  dal  ein  groler  aroblteetonlscfaer  Uebelstand ,  der 

sdbst  stidtischer  Scits  in  Anregung  gebracht  worden  ist,  gehoben  werden  wird. 

Möchten  alle  diej-e  Gründe  dazu  beitrager),  den  verhilltiiißmilßig  mit  geringen 

Kosten  zu  bewerkstelligenden  Ausbau  des  Concilienhauses  zur  Aufnahme  des 

physicalischen  Cabinets  möglichst  an  beschleunigen. 
Sodann  «firde  es  nicht  nnr  in  einem  neoen  Gebinde  angemessen  ersebeinen, 

sondern  überhaupt  gerade  jetzt  an  der  Zeit  aejn,  daB  für  das  Institut  zum 
Zwecke  des  Unterrichts  etwas  Wesentliche«  geschähe,  was  sowohl  auf  den 

Qlanz  der  Vorlesungen,  als  auch  auf  den  Nutzen,  den  die  Studierenden  davon 

sieben,  absweckt.  Da  ich  in  Besiehnng  aaf  den  CoUegicn-Apparat  bis  Jetst  nnr 
fikr  dai^eoige  habe  .sorgen  kitnnen,  was  sich  mit  geringen  Kosten  erreichen  HeB; 

80  leuchtet  ein,  daß  mit  der  Zeit  auch  eine  ordentliche  Erneuerung  der 

Hauptinstrumente  nüthig  wirdj  denn  wenn  auch  eine  Luftpumpe,  ein  Baro- 
meter, tine  Eüektrisinnasebiae  v.  e.  w.  im  vorigen  Jahrhundert  vortrefflich  waren 

nnd  andi  noch  bis  jetzt  ihre  Dienste  leisten ;  so  können  sie  doch  den  Vorlesun- 

gen jetzt  nicht  mehr  den  Glanz  wie  früher  verleihen  und  müssen  endlich  eiuinul 

mit  neuen  vertauscht  werden.  Aofierdem  erfordert  der  Glanz  der  Vorlesungen 

von  ZtSt  sn  Zeit  die  Nachsebaffnng  neaer  CoUegien-Apparate,  un- 
ter welchen  eine  angemessene  nnd  den  Kosten  entspredmide  Wahl  bd  dem 

groBeo  Reichthume,  den  daran  die  neueste  Zeit  darbietet,  nnr  auf  einer  wissen- 
schaftlicben  Reise  in  den  Hauptstädten  Deutschlands,  Frankreichs  und  Englands 

wohl  zu  treffen  möglich  scheint.  Eine  auf  diese  Weise  zu  bewerkstelligende  ein- 

malige gröBere  Nachsehaifting  nener  OoUegien-Apparate  ist  nm  so  mehr  sn  eni> 
pfehlen,  da  der  Lehrer  bei  academischcn  Vorlesungen ,  seine  cigcnthümlichcn 

Forschungen  bei  Seite  setzend,  alle  Bemühungen  um  die  Wissenschaft  beriiek- 

sicbtigeu  soll,  welche  Allseitigkeit  schon  in  der  Wahl  der  Collegien-Apparaie  be- 
gründet s^  moB.  Auch  ist  es  dieser  Weg,  weldien  man  vw  wenigmi  Jahren 

auf  V.  Berzelius'  und  t.  Humboldt's  Rath  in  Ups ala  (durch  Professor 
lludberg)  und  in  Berlin  (durch  Professor  Magnus)  sur  Ansfilhniag  ge- 

bracht hat. 

Ich  hoffe,  daB  dieser  untertbänige  Bericht  zur  Begründung  der  Ueberzeugung 

beitragen  wird,  dafi  erstens  das  Wachsthum  der  physischen  Wissenschaften  in 

nnserer  Zeit  swel  Dinge  für  dne  Universitit  der  Wissensohaften  nnentbehrlich 

maclic,  nämlich  einen  guten  Collcgicn-Apparat  und  einen  feineren  Apparat  zu 
höhrer  wissenschaftlicher  Ausbildung;  ferner,  daß,  nachdem  lange  Zeit  auf 

beides  wenig  verwandt  worden  ist,  auf  einmal  viel  zu  tbun  immer  dringender 

wecdo}  endlich,  daB  an  nnserer  Zrit  in  den  phjsisehai  Wissenschaften  nnr 

mit  einem  eben  strichen  jtbrlichen  Fonds,  wie  aaf  die  chemisohen  Wissenschaften 
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verwmdt  wird'),  der  hohe  ttoserer  UniversiUlt  gebührende  Staadpoakt  za  be* 
baupteo  sej. 

üaterthioigit 

Wilhelm  Weber. 

Dem  Bericht  Webcr's  wird  eine  gUustige  Aufnahme  zu  Theil. 

Der  Besdidd  darauf,  voll  Anerkennung  f&r  Weber  und  die  Oeneh- 

migung  eines  anflehnlichen  TheOs  seiner  AntriLge  aussprechend,  ist 

untere  4.  December  bereits  vorfiLßt.  Unterem  5.  December  aber, 
dem  Tage  darauf,  wird  resolvirt:  >Da  der  Professor  Weber  in  die 

Angelegenheit  der  7  Professoren  mit  verwickelt  ist,  so  trage  ich 

Bedenken,  von  Seiten  des  Ciirutorii  an  denselben  irgend  etwas  Wei- 

teres zu  erlassen,  als  was  sich  auf  die  Erstattung  seines  Vorschusses 

bezieht  <.  — 

Die  Mittheilung,  auf  Seite  103  der  Lebensskizze,  von  den  Ehren 

und  Auszeichnungen,  die  Wilhelm  Weber  an  seinem  Lebensabend  in 

solcher  Fülle  su  Theil  wurden,  ist  wohl  nicht  ganz  correct  *Excel- 

lenz'  (WirkUeher  Geheimer  Rath)  z.  B.  wurde  Weber  nicht  1886  bei 

seinem  60!jiUirigen  Doetor -Jubiläum,  sondern  1887  aus  Anlaß  des 

ünlTersitals- Jubiläums;  und  bei  diesem  war  es  auch,  dafi  der 

Rector  magnificentissimus  der  Georgia  Augusta  ihm  den  Stern  des 

GroiUu-euzes  vom  Orden  Heinrichs  des  Löwen  verlieh. 

Qdttingen.  £.  Behnisch. 

Hasfecrl,  £.  Q.  Dr.,  Privatdocent  der  Philosophie  an  der  Universität  zu  iialle. 

Philolophie  der  Arithmetik.  Pajeholegieche  und  logiiehe  Unter» 

rachiugea.  Halle  a.  S.,  C.  E.  M.  Pfeffer  (Bobert  Stricker),  1891.  I.  Baad. 

XVI  DBd  824  8.  80.  Frei«  M.  6,60. 

In  dem  vorliegenden  L  Bande  stellt  sich  der  Autor  die  Aufgabe, 

die  psychologischen  Fragen  zu  untersuchen,  welche  mit  der  Analyse 

der  I'egrilYe  Viellieit,  Einheit  und  Anzahl,  soweit  diese  uns  im 

eigentlichen  und  nicht  bloß  symbolischen  Sinne  gegeben  sind, 

zusammenhängen  —  und  weiter  aucli  die  symbolischen  Vorstel- 

lungen von  Vielheit  und  Anzahl  zu  behandeln  und  deren  Function 

in  der  Angahlenarithmetik  zu  bestimmen.  Hiedurch  ist  die  Zwei- 

tbeilung  des  vorliegenden  Bandes  veranlaßt 

1)  Der  Etat  des  Chemischen  Laboratoriums  war  700  Thalcr  jährlich;  die 

(&r  die  gewöhnlichen  Ausgaben  dae  Fbjraikalischen  Cabineta  beaUnunte  Snanw 

war  j&hrlich  220  Ihal«r. 

Digitized  by  Google 
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Der  psychologische  Ursprung  des  Begriffes  Vielheit  bildet  das 

Problem,  dem  sich  der  Verf.  an  erster  Stelle  zuwendet. 

Der  Begriff  Vielheit  ist  gewonnen  diuch  Reflexiun  auf  die  be- 

sondere Weise  der  Einigung  von  Inhalten,  wie  sie  jeder  concrete 

labegriff  uuf/eigt.  Diese  Einiguugsweise  nenot  Verf.  die  collec- 

tive  Verbindung  und  yersodit  «ine  genauere  Oiankterisimng 

derselben. 

Weder  k5nne  die  eollectiTe  Verbindung  dadurch  charakterisirt 

werden,  daß  die  Elemente  gleichzeitig  im  Bewußtsein  gegeben 

sind,  noch  daß  sie  in  zeitlicher  Succession  in's  Bewußtsein  treten. 
Auch  nicht  in  der  Synthesis  der  räumlichen  Anschauungen  liege  das 

Wesen  der  collectiven  Verbindung  (wie  Alb.  Lange  gemeint  bat). 

Aber  aucli  der  .\nsiclit  derer,  die  meinen,  die  Vielheit  sei  die  leere 

Form  der  Verschiedenheit  (>3  Furbcn<  sei  ja  identisch  mit  >3  ver- 

schiedene Farben <)  stimmt  Verf.  nicht  bei ;  es  komme  ja  nur  darauf 

an,  die  Yerscfaiedenen  (coUigirten)  Inhalte  für  sich  zu  bemerken, 

nicht  aber,  sie  als  verschiedene  zu  bemerken. 

Fragen  wir  nun,  was  die  ooUective  Verbmdung  eigentlich  s«? 

Denn  bisher  haben  wir  außer  einigen  negativen  Bestimmungen  nur 

erfahren,  es  sei  ihr  wesentlich,  daß  die  einzelnen  TheiUnhalte  für 

sich  bemerkt  werden  müssen. 

Unser  Autor  antwortet,  sie  sei  eine  von  allen  anderen  wohl  ge- 

schiedene Relationscla.ssc  (G9).  Die  Relationen  scheidet  Verf.  in 

solche,  welche  den  Charakter  von  primären  Inhalten  besitzen,  d.  h. 

—  wenn  ich  recht  verstehe  —  Relationen,  in  welche  zwei  oder 

mehrere  Inhalte  emgehen  ohne  daß  psychische  Acte  (wie  z.  B. 

das  Vorstellen)  an  dem  Zustanddcommen  der  Bdation  bethelUgt 

sind  (primäre  Relationen  p.  721)  —  und  m  Relationen,  die  dadurch 

zustande  kommen,  daß  ein  einheitlicher  psychischer  Act  sich  auf 

mehrere  Inhalte  richtet  (psychische  Relationen  p.  73).  Diese  Art 

Relationen  sind  also  nicht  durch  die  Inhalte  als  solche  gegeben,  und 

demnach  an  den  Inhalten  als  sedchen  auch  nicht  zu  entdecken.  Un- 

ter einem  weiteren  Gesichtspunkt  scheidet  dann  der  Verf.  die  Re- 

lationen in  einfache  und  zusammengesetzte,  welch'  letztere  duduich 

charakterisiert  sbid,  daß  de  wieder  aus  einfachen  Relationen  be- 

stehen (p.  76). 

Die  coUective  Verbindung  ist  eine  psychische  Relation, 

Insofem  die  TheÜinhalte  durch  einen  einheitlichen  psychi- 

schen Act  (Literesse,  Bemerken)  zusammengehalten  werden.  >Ei& 

Inbegriffe,  sagt  unser  Autor,  >ent8teht,  indem  ein  ein- 

heitliches Interesse  und  in  und  mit  ihm  zugeich  ein 
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einheitliches  Bemerken  verHchiedene  InJialte  f&r  sich 

heraushebt  und  umfaßt«  (p.  79), 

Mehre^-e  lübcgriffe  köiuien  dann  durch  einen  einheitlichen  psy- 

chiBcbeu  Act  zweiter  Ordnung  nieder  zusammengehalten  werden  und 

etaHm  w  efaiea  Inbagilff  Mherar  Ordnung  dar. 

Abstrahiren  wir  bei  flinrnn  labffgriff  von  Allem  mit  AaBnalwM 

MemeiitM  4er  eoUaetiTn  Terbindiisg«  so  geUngen  vir  xu  dem 

allgemeinen  Bef?rifF  der  Vielheit  und  des  >Eins<  (oder  >  irgend  Eins<), 

zwei  Begriffe,  die  correlativ  sind').  Der  Begriff  Vielheit  al>er  ist 

von  dem  Begriff  Anzahl  dadurch  unterschieden,  daß  der  letz- 

tere bereits  eine  Unteracheiduog  der  abstrActen  Vi^eitsiCoruiea 

voraussetzt. 

Auf  da£  Be&tehcu  yon  psychischen  Acten  hölieier  Ordnung  grün- 

te eich  4116  Begriffe  Mehr  nnd  Weniger ;  denn  handelt  ee  eieb 

am  die  Erkeootaifl,  M  ein  labegctff  glflich  tei  einem  Theile  «inei 

•adeni  InbegiiffiM  (p,  101),  wobei  Gkiehheft  nieht  identisch  ist 

mit  gcgoDseitig  eindeutiger  Zuordnung  der  einzelnen  Glieder ,  wenn 

auch  diese  Zuordnung  ein  KtitoriuB  für  die  Gleiishheit  abgiebt 

(p.  114). 

Mit  der  gegebenen  Bestimmung  des  Zablbegriffes  steht  es  im 

Einklang,  wenn  Verf.  Null  und  Eins  niclit  im  eigentliclicn ,  sondern 

anr  im  übertragenen  Sinne  als  Zahlen  gleiten  läßt  (p.  142  ff.). 

Ab  Sui^ecte  der  ZahtoMMiBBage  bexeichiiet  Verl  den  Inbegriff 

der  eoUigirten  Objeefae  aelbet,  sieht  otva  deren  Begriff  (p.  185). 

Ans  der  angeführten  CSharaictenstik  der  eigentlichen  Zahl- 

begriffe  ergiebt  sich  femer  auch,  daß  die  Gruudbethätigungen,  die 

wir  an  Zahlen  üben  können,  die  Addition  und  die  Theilung  sind. 

Beide  Begriffe  haben  ihren  Ursiming  in  der  Thatsache.  <laß  die  zu- 

saranienfusseuden  psychischen  Acte  von  verschiedener  Ordnung  sein 

können-  Werden  die  besonderen  Verbünde,  welche  durch  einen  p^- 

diificbeD  Act  erster  Ordnung  g^ebeo  sind,  gelöst»  so  dafi  nunmehr 

«ir  deiienife  Act  übrig  Ueibt,  der  friUier  «in  Act  iweiter  Ordnnpg 

«ar,  eder  vie  nir  hura  sagen  IsSwam  —  vird  aoa  einem  Act 

ewetter  Oidaiuig  ein  loleher  erster  Ordnung,  dann  sprechen  wir  von 

Addition;  im  umgekehrten  Falle  von  Tbeifamg-  (Natürlich  ist  diese 

TheOnng  nicht  identisch  mit  DiYiriOD;  diWi  die  Gleichheit  der  Theile 

fehürt  flkbi  zu  ihren  Begrifl^. 

1)  Ificbt  «nriefaUg  aock  das  yetl  ErflEtaruacco  i^r  d»n  j^quivoken 

QtlmiKh  dM  Naaen  Bfohiit.  Nidit  weniger  all  aebt  Tanebiedene  Bedmitan- 

po  Undei  «r  TW  (p«  1999.). 
oiM.  pL  im.  um.  Ik.  4.  13 
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Nachdem  iiuninolir  diejenigen  P>egriffe,  welche  sich  auf  die 

eigentlichen  /alilen  beziehen,  p.sychülugisch  analysirt  und  die 

Grundbetliätigungen  an  denselben  beschrieben  sind,  wendet  sich  der 

Verf.  (im  II.  Theile  des  I.  Bandes)  zur  Untersuchung  der  symboli- 

schen Zahlbegriffe.  Den  Begriff  der  symbolißchen  Yorstellmig  Über- 

haupt beetimmt  er  in  nachstehender  Weise: 

>Eine  symbolische  oder  nneigentüche  YorsteUimg  ist,  ine 

schon  der  Name  besagt,  eine  Yorstellong  durch  Zeichen.  Ist  uns 

ein  Inhalt  nicht  direct  gegeben  als  das,  was  er  ist,  sondern  nur  in- 

direct  durch  Zeichen,  die  ihn  eindeutig  charakteri- 

s  i  r  c  n ,  dann  halten  wir  von  ihm  statt  einer  eigentlichen,  eine  sym- 

bolische Voistcllungi  (p.  215). 

In  den  meisten  Fällen  ist  die  concreto  Vielheitsvorstellung  keine 

eigentliche,  sondern  eine  derartig  symbolische,  da  wir  nur  wenige 

Glieder  jedes  fttr  sich  m  bemerken  im  Stande  sind,  wie  dies  ni 

einer  eigentlichen  VielheitSTorstellang  gehört  Die  anschaoliche 

HengenvorsteUang  kann  diese  engen  Grenzen  nicht  Uberschreiten ; 

liegen  mehr  Elemente  vor,  80  kann  nur  eine  symbolische  Mengen- 

vorstellung erreicht  werden. 

Aber  wie  haben  wir  uns  die  Bildung  einer  solchen  symbolischen 

Vorstellung  zu  denken  V  Nur  einen  kleinen  Theil  der  Elemente  in 

einer  eigentlichen  Mengenvorstellung  zusamnienzufa.s.sen ,  genügt 

nicht.  L)euu,  wie  \'erf.  mit  Recht  bemerkt,  >wie  können  die  zwei 
bis  drei  erstm  Schritte  des  Processes  als  Zeidien  fttr  den  angeblich 

intendirten  vollen  Prooeß  dienen?  Woher  wissen  wur,  dafl  der  Pro- 

oeß  der  Sonderanffiusnng  auch  nur  um  einen  Schritt  forteetsbar  ist?« 

(p.  224).  Nur  dann  ist  die  Entstehung  eines  symbolischen  Mengen- 

begriffes erklärlich,  wenn  >in  der  Anschauung  der  sinnlichen  Menge 

unmittelbar  zu  erfassende  Anzeichen  liegen,  an  welchen  der  Mengen- 

charakter erkannt  werden  kann<  (p.  225).  Solche  Kennzeichen 

sieht  Verf.  in  den  sog.  >figuralen  Moraenten<  oder,  wie  v.  Ehren- 

fels sie  nannte,  in  den.  >  Gestaltqualitäten  <.  Eine  allgemeine  De- 

finition dieses  Begriffes  entnehme  ich  lieber  einer  Abhandlung  des 

letztgenannten  Autors.  Er  sagt:  »Unter  Gest  alt  qualitftten 

verstehen  wir  sohdie  positive  Yorstellungshihalte,  welche  an  das 

Vorhandensein  von  Vorstellungscomplezen  im  Bewußtsein  gebunden 

sind,  die  ihrerseits  aus  von  einander  trennbaren  (d.  h.  ohne  einander 

Torstellbaren)  Elementen  bestehen  < ').  Beispiele  von  Yorstellungs- 

oomplezen,  die  gewisse  figurale  Momente  oder  »GestaUqualitäten« 

1)  T.  Ebrenfels  >Ueber  ,Qe8taltqaaUt&te&^c  in  der  Vierte^&hrMchrift  fOr 
viaaeiuch.  PhUos.  Bd.  XIT.  3.  p.  263. 
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an  sich  tragen,  sind:  eine  Allee  Bäume,  eine  Reihe  Soldaten,  eine 

Kette  Kebhiilincr,  ein  Zug  Enten.  Diese  >quasi-qiialitativen<  Mo- 

mente werden  als  etwas  Einfaches,  nicht  als  (.'ollectivum  erfaßt, 
n.  zw.  unmittelbar,  d.h.  ohne  daß  wir  auf  die  sie  coustituircnden 

Relationen  eigens  zu  reflectiren  brauchten;  ja  der  Verf.  bezeichnet 

sie  geradezu  als  Analoga  der  Simrasqnalitäteii.  Solche  figurale  Mo- 

mente sind  nun  flberall  gegeben,  wo  irir  bei  einer  Menge,  die  zu 

grofl  war  ab  dafi  wir  von  ibr  einen  eigentlichen  nnd  anachanlichen 

Mengenbegriff  bilden  konnten,  einzdne  Gruppen  in  anschaulicher 

Weise  herausheben  und  so  wenigstens  successive  zu  einer  Reihe 

▼on  eigentlichen  Mengenvorstclhinpen  gelangen  konnten,  die  dann  in 

ihrer  Gesaramtheit  der  ursprünglich  vorliegenden  Menge  äquivalent 

sind.  So  bildet  sich  zwischen  eben  diesen  Processen  und  den  ligu- 

ralen  Momenten  eine  feste  Association ;  die  Yor^tellung,  daü  es  müg- 

lidi  sei  eine  Menge  in  dw  beschiiebenen  Weise  sncceasiv  zu  durch« 

lanftn,  assoeiirt  sich  dann  anmittelbar  an  die  jeweils  sinnlich  gegebene 

Gonfignration. 
In  dieser  Weise  erklärt  unser  Autor  den  Charakter  sowohl  als 

auch  das  Zustandekommen  der  symbolisclien  Mengen  Vorstellung. 

Auf  Grund  dieses  Ergebnisses  entwickelt  dann  der  Verf.  klar 

und  ausführlich  die  symbolischen  Zahlvorstcllungen,  weiter  die  system- 

losen und  schließlich  die  in  ein  System  gebrachten  Zahlen,  sjpcciell 

unser  dekadisches  Zahlensystem. 

Zum  Schlüsse  bespricht  Verf.  die  logischen  Quellen  der  Arith- 

metik, unter  wekh*  letzterer  er  die  Wissenschaft  von  der  symbo- 
lischen Herleitung  toq  Zahlen  aus  Zahlen  auf  Grund  geregelter 

Operationen  mit  ̂ inlieheB  Zeichen  versteht. 

Hiemit  meine  ich  die  wichtigsten  Probleme,  die  unseren  Autor 

beschäftigten,  deutlich  gemacht  zu  haben,  und  hoffe,  der  Leser 

werde  schon  hieraus  die  Ueberzeugung  gewinnen ,  daß  er  es  in 

HusserPs  Buch  mit  einer  sorgfältigen  und  feinsinnigen  Unter- 

suchung eines  Problemenkreises  zu  tlmn  habe ,  den  Miinner  wie 

Riemann  und  Helmholtz  nicht  für  unwert  gehalten  haben,  ihm  das 

lebhafteste  Interesse  zuzuwenden. 

Ehie  Bemerkung  kann  ich  indeß  nicht  unterdrücken,  wftre  es 

auch  nur  in  Form  eines  Wunsches,  den  gewiß  auch  andere  Leser 

dieses  Buches  mit  mir  theilen  und  den  zu  erfüllen  der  Verf.  (wenn 

auch  nur  einschaltungsweise)  im  II.  Bande  Gelegenheit  ndmien 

möchte. 

Es  handelt  sich  —  kurz  gesagt  —  um  eine  etwas  tidiargehende 

pqrchologiacbe  Analjse  des  Collectivbegrilles. 
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Der  Verf.  sucht  ihn  dadnrch  zn  tharakterigiren ,  daß  er  sagt, 

ea  richte  sich  auf  eine  Mehrheit  gegebener  Inhalte  ein  >  einheitlicher 

Act<  der  sie  > zusammenhält <  (z.  B.  p.  78,  p.  79  und  öfters).  Fragen 

wir,  was  unter  diesem  >Act<  zu  verstehen  sei,  so  erhalten  wir  (p.  79) 

die  Antwort,  er  sei  >ein  einheitliches  Interesse  und  in  und  mit  ihm 

zugleich  ein  ehüM^chM  Bemerken«.  Dies  ifaiid  nim  aehon  zwei 

Dinge.  KSnaen  sie  getrennt  vorhsaden  sein?  Gtnilgt  vielMeht 

sdum  das  Bemerken  sitein?  Und  wenn  nickt,  weldies  von  beiden 

Dingen  ist  das  printitre?  Femer:  was  kaben  wir  unter  jenem  >Be- 
merkenc  »verstehen?  Gehört  es  tu  den  Acten  des  Vorstellens? 

Wenn  ja,  was  zeichnet  es  gegenüber  dem  bloßen  Vorstellen  aus,  da 

docli  nicht  jedes  Vorstellen  ein  Bemerken  ist?  Sind  es  etwa  Inten- 

sität.sunterschiede?  Und  weiter:  wir  hörten,  daß  neben  dem  Act 

des  Bemerkens,  der  sich  auf  das  ganze  Collectiv  bezieht,  auch  noch 

jeder  Theilinbalt  für  sich  bemerkt  werden  müOe.  Muß  man  also 

annekmen,  daß  ein  nnd  derselbe  Inkalt  Gegenstand  eines  dop  pelten 

Bemerkens  werden  könne?  Ja  nickt  nur  eines  doppelten,  sogar  cdnes 

8f  4v  . . .  n  lacken  Bemerkens,  da  es  dock  einigeade  Acte  kökerer 

Ordnung  geben  soll? 

Ich  weiß  recht  wohl,  daß  es  hier  leichter  ist  zehn  Fragen  zu 

stellen  als  eine  zu  beantwoilen ;  dcßhalli  ist  aber  das  Bediirfoifl 

nach  näherer  Auskunft  um  nichts  weni^jer  drinyiend. 

Wenn  jene  Fragen  einstweilen  nicht  endgiltig  zu  beantworten 

sind,  dann  ist  es  gewiß  gut  die  Analyse  nur  so  weit  zu  treiben  als 

man  seiner  Baebe  völlig  sicker  sein  kann,  nnd  die  Reserve,  die  sich 

unser  Autor  kier  auferlegt,  wird  jeder  vorsiektige  Fsyckologe  nur 

billigen  können.  Keine  Kritik  sei  kier  gettbt,  sondern  nur  der 

Wunsch  ausgesprochen,  der  Verf.  möge,  wenn  er  in  der  pqycko- 

logischen  Analyse  des  Collectivbegriffes  noch  weiter  zu  dringen  und 

seine  Ergebnisse  in  eben  so  üborzen^'ender  Weise  darzulegen  ver- 

mag, wie  die  bisherigen,  dies  den  Lesern  des  bald  zu  erwartenden 

II.  Bandes  nicht  vorenthalten. 

Wien.  Franz  Hillebrand. 
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BipertorHim  über  die  in  Zeit-  ood  Sawmehehrifteo  d«r  Jabre  1812  —  1890  ent- 

battcaea  Aufsätze  und  Mikieilaogea  scbweizergescbichtlichen  labaites.  Heraus- 
gegeben  von  der  allgemdiien  gescbichtforBcbenden  QetdlidMft  dw  Sehweis 

uaä  in  deren  Auftrag  beftrbeit«t  fon  Jot.Leop.Brandstef  ter.  Basel, 

Terlaf  von  Adolf  Oeertog,  1093.  IV,  W  S.  Ptda  S  Fr. 

Die  allgemeine  geschichtforschende  Gesellschaft  der  Schweiz  be- 

•ekloi  auf  Uirer  Yttaatnailung  zu  Weggis  Im  September  1887  ein 

qreleiBaCischeB  YenMichnift  iUwr  die  im  irisBeittclkaftlielieik  Zeit^  und 

tanndidirifteii  enthtlteneii,  die  GesdiicliCe  der  Seliweiz  betreffenden» 

Abhandlungen  und  Mitteilungen  herauszugeben.  Als  Anfanpfi^termin 

irarde  das  Jahr,  1812  festgesetzt,  in  welchem  die  erste  geschicht- 

forschende Gesellschaft  der  Schweiz  gegründet  wurde.  Die  im  Aus- 

land erschienenen  Zeitschriften  sollten  dagegen  ausgeschlossen  sein, 

da  in  diesen)  Falle  Vollptändigkeit  nicht  /u  erwarten  gewesen  wäre. 

Ohnehin  bot  dio  Aufgabe  noch  Schwierigkeiten  genug,  die  auch  der 

Bearbeiter  sich  nicht  verhehlte,  der  doch  dm  berafin  var,  wie 

kein  InderWr  dn  er  beroite  iUmlidie  Verzeiehniese  ttber  die  40 

Bünde  des  >0eacfaielt8freQnd<  nad  sn  84  Jahrgiagen  des  Anzeigers 

für  schweizeriiehe  GeecUcbte  (nnd  Altertonnkunde)  erstellt  hatte. 

Yeig).  S.  315.  Ein  großer  Vorteil  war  es,  daß  die  meieten  der 

notwendigen  Werke,  ungefähr  95%,  in  der  an  Helvetica  so  reichen 

Biirgorbibliothek  in  Luzem  sich  fanden .  unter  der  Verwaltung  des 

kenntnisreichen  und  dienstbereiten  Bibliothekar  Schiffmann,  der  so 

zur  Förderung  des  Werkes  beigetragen  hat. 

lyieses  zerfällt  in  drei  Teile.  Der  erste  zählt  336  periodische 

Sehriften  anf»  von  welchen  manebe  es  aUerdings  nur  auf  wenige 

Jäkrgänge  braditen  oder  gar  nnr  aaf  einen  einzigen»  wSbrend  andere 

40  nnd  mebr  Bünde  nmfiMsen.  Bei  jedem  TibA  stebt  eine  Sigle, 

welche  in  den  folgenden  Teilen  das  Gitiren  wesentlich  abkürzt.  Wer 

mit  der  betreffenden  Litteratnr  ein  wenig  vertraut  ist  und  das  Buch 

öfter  zum  Njich schlagen  gebraucht,  wird  sich  an  diese  bald  gewöhnen 

und  sie  mit  Leichtigkeit  verstehen.  —  Der  zweite  Teil  enthält  das 

Verzeichnis  der  Abhandlungen  und  Mitteilungen  in  systematischer 

Ordnung  mit  Angabe  des  Verfassers,  Inhalts  und  Fundortes.  Die 

Zahl  der  bier  teneicfaneten  Artüiel  dürfte  sich  auf  16000  beUiofen. 

Es  iet  der  Hanptteffl,  der  nach  der  Zaitfidge  irieder  in  drei  Haupt- 

gt^ppen  «erfittit»  erstens  TorrSnisdie  Zeit  mit  9,  swdtens  rSmiscbe 

Zsü  mit  it  drittens  Ifittelaher  mit  19  Kebengmppen;  welche  letz- 

tere insgceammt  in  90  einzelne  Abteiinngen  unterschieden  sind. 

Dazu  kommt  noch  als  Anhang  das  Verzeichnis  der  Verhandlungen 

der  «llgemeinen  geschidilforseheaden  QeseUsobaft  von  1841—1890. 
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Besondere  Erwähnung  verdient  die  Iflte  und  letzte  Gruppe,  die 

größte  von  allon .  P.iotrraphien  und  Neiirologe,  etwa  1000  Namen 

von  Srhwoizei  n  cntlialtt  iul ,  mit  Angabe  ihrer  Lebenszeit  und  der 

betreütiüdcn  Artikel.  lu  einem  Anhang  hierzu  sind  einige  beson- 

dere Bernftarten,  Gbroniftteii,  Kttnstler,  Bnchdnicker  «uanunen- 

gestellt,  was  in  einzelnen  FiUlen  das  Nacbschlagen  erleichtern, 

wird.  Vollständigkeit  ist  hierbei  nicht  beabstcbtigt.  —  Der  dritte 

Teil  enthält  das  alphabetisch  geordnete  Yeraeidmis  der  Verfasser 

nnd  Angabe  der  Seite  des  Bepertoriams ,  wo  ihre  ArtUcel  Ter- 
zeichnet sind. 

Das  Buch  ist  nicht  nur  unentbehrlich  für  Jeden,  der  sich  mit 

Schweizergcschichto  beschäftigt,  sondern  es  wird  auch  noch  weit 

über  diesen  engen  Kreis  hinaus  mit  Nutzen  zu  Rathe  gezogen  werden. 

So  sei  2.  B.  nur  verwiesen  auf  die  Abhandlungen  betreliend  Etnu- 

Idsche  Funde  8.  38,  Hannibals  Zug  über  die  Alpen  S.  39,  die  reiche 

Litteratur  Aber  die  PfUilbauten  S.  26—88;  Uber  Wmusche  Strafien 

sind  27  Artikel  verzeichnet,  über  römische  Inschriften  gegen  60. 

Das  Verzeichnis  der  Verfasser  weist  in  der  Mehrzahl  unbekannte 

Namen,  zahlreiche  Dilettanten  auf,  al)er  danel)en  auch  Namen  von 

deutschen  Gelehrten  ersten  Ranges.  Ich  nenne  hier  nur  diejenigen, 

die  ich  mir  bei  flüchtiger  Ihirchsicht  notirt  habe:  K.  Bartsch,  Fr. 

Böhmer,  Büdinger,  Bursiau,  E.  Dümmler,  II.  lioliuiul,  Gottfr.  Kinkel, 

H.  Köchly  (nicht  KSeblin)  Lilieneron,  W.  Lttbke,  Th.  Hommsen, 

Beusch,  Th.  Sickel,  B.Virchow,  Wattenbach,  T.Wegele,  H.T.We88enr 

borg,  denen  sich  eine  ansehnliche  Zahl  Gelehrter  schweizerischer 

Nationalität  anreiht.  —  Den  größten  Teil  des  Materials  haben  die 

historischen  Vereine  in  ihren  Publikationen  geliefert.  Das  Urteil 

über  sie  vor  dem  Tribunal  der  Wissenschaft  lautet  bekanntlich  nicht 

sehr  günstig;  aber  mancher  Dilettant  steuert  eine  Notiz  bei,  welche 

im  Zusammenhang  mit  Antleren  ilue  Bedeutung  erlangt ,  oder  aber 

dann  auf  das  rechte  Maß  zurUckgeführt  wird.  Einen  mehr  wissen- 

schaftUehen  CSiarakter  haben  durchgehends  die  aiyuhrlichen  Progranun- 

beilagen  der  Gymnasien,  Lehrerseminarien  u.  s.  w.  bis  herab  zu  den 

Mädchenschulen.  PqpulKrer  Darstellung  befleißen  rieh  die  zahl- 

reichen, teilweise  um  Jahrhunderte  zu i  tickreichenden  Neujahrsblättmr, 

ohne  übrigens  die  Anforderungen  der  Wissenschaft  bei  Seite  zu 

setzen.  Von  der  reichen  Littoiatnr  der  Kalender  und  Almanache 

ist  nur  eine  kleine  Anzahl  herbeigezogen  und  bei  der  Tagespresse 

mußte  noch  strengere  Zurückhaltung  statt  linden.  Immerhin  be- 

merkt der  Vorbericht  >  konnten  auch  die  Feuilletons  einiger  Tages- 

büitter,  soweit  mir  diese  zu  Gebote  standen,  nicht  unberücksichtigt 
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bleibeiK.  Hier  wäro  strengere  Beschränkung  notwendig  gewesen; 

bibliographische  Arbeiten  dürfen  so  wenig  als  geograi»hische  über 

die  Grenzen  ihres  Gebietes  hiuausschreiten.  Zwar  sagt  der  Vorbe- 

richt: >rnter  den  auslandischen  Zeitschriften  wunieii  diejenigen  der 

Nachbarstaaten,  deren  Mitteilungen  auch  schweizerische  Stoße  be- 

handeln, herbeigezogen<.  Das  ist  aber  nur  in  beschränktem  Malie 

geschehen;  viel  lieber  als  das  Periodico  per  la  provincia  e  antica 

dioeesi  di  Como  hiitte  ich  das  »Freiburger  DifizesanarchiT«  Teneich- 

net  gesehen.  Anffidlend  ist  auch,  daß  zwar  die  Allgemeine  deutsdie 

Biographie  ausgezogen  ist,  nicht  aber  Wolfs  Biographien  zur  Gottor- 

geschichte  der  Schweiz.  Auch  die  Frage  ist  mir  ungelöst,  warum 

das  l'hurgauische  Urkundenbuch  aufgeführt  ist,  dagegen  die  an- 
dern nicht. 

Was  die  Einrichtung  des  Repertoriums  betriti't,  so  wäre  zu 
wünschen,  daß  beim  Verzeichnis  der  Zeitschriften  im  ersten  Teil 

überall  auch  der  Erscheinungsort  angegeben  iribre;  bei  Alpenpost, 

Alpenzdtnng,  Antiqua  u.  s.  w.  fehlt  diese  Angabe.  Oft  ist  bei  einem 

Artikel  nur  der  Band  oder  Jahrgang  angegeben,  wo  er  sich  findet, 

>ireon  im  Register  des  betreifenden  Bandes  die  bezügliche  Abhand- 

lung ohne  große  Mühe  gefunden  wird«.  Nützlicher,  wenngleich 

mühevoller  wiiie  es  gewesen,  die  Seitenzahl  und  zwar  des  Anfangs 

und  Endes,  anzugeben;  damit  hätte  nuui  schon  zum  Voraus  eine 

Vorstellung  über  den  betreffenden  Artikel  gehabt,  ob  er  nur  eine 

kurie  Notis  oder  eine  ISogere  Abhandlung  biete.  Endlidi  würde  es 

sich  empfeUeD,  wo  die  alphabetische  Anordnung  gewählt  ist,  wie  bei 

der  Ortsgeschichte  und  den  Biographien,  den  betreflSenden  Eigen- 

namen  jeweils  als  Stichwort  voranzustellen. 

l'illiger  Weise  kann  man  bei  einem  solchen  Repertorium  nicht 

absolute  Vollständigkeit  verlangen  und  es  ist  verzeihlich  ,  wenn  sich 

hie  und  da  eine  Lücke  tindet.  Doch  kann  ich  nicht  unterlassen, 

auch  auf  diese  hinzuweisen.  Die  > Allgemeine  deutsche  Biographie < 

wofern  sie  beigezogen  werden  sollte,  war  genauer  zu  durchgehen, 

leb  Tennisse  daraus  folgende  Artikel:  Bronner,  Columban,  Eichhorn, 

Joaeh.  Elster  Dan.  Fridolin,  Hohenbaum,  Iso,  Meiniad,  Müller 

Golest.  Pauli,  Salome,  Abt  von  St  Gallen.  Aufhllend  ist,  daß  vom 

zweiten  Band  der  neuen  Folge  der  Katholisch«!  Schweisorblätter 

(Jahrgang  1886)  eine  ALzahl  Anfsätze  übergangen  sind,  nämlich 

zwei  über  Frowin,  einer  von  Schmid  über  Erzbischof  Lachat,  einer 

von  Scgesser  über  den  Missionär  Ph.  Segcsser,  Tanner  über  die  Ju- 

den im  Mittelalter,  Stammler,  über  die  Hinrichtung  des  Priesters 

Volk  in  Vivis.   Etwas  ÜUchtig  scheinen  auch  die  Verhandlungen  der 
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Schweizerischen  Naturforscliendcn  Gesellschaft  durchforscht  zu  sein; 

daraus  ist  z.  B.  naclizutragen  Die  Frage  der  etruskischen  Einwande- 

rung in  Rätien  von  Andeer  (Bd.  57.  Jahrg.  1874.  S.  153— IG4),  fer- 

ner Biographisches  über  ParacelBOS  mit  Abbildung.  Jahrgang  1868. 

Es  fehlt  im  Weiten  das  Leben  des  Nksoku  m  Fltte  Ton  fiikt, 

heraoflgegebei  toh  BSdrtold  fm  23.  Bande  des  fliwilriditirfFwd; 

Bisehof  Huto  w  Basel  im  Bader  Net^ahnUstt  Kr.  2S  <1847) 

Werow  von  Homburg  von  G.  von  Wji  in  den  Mitteilungen  der 

Zürch.  antiq.  Gesellsch.  13.  II.  1.  Von  sonstifen  kleinern  Verseben 

mixta  noch  anzumerken  S.  209  bei :  Hausrat  eines  geistlichen  Herrn 

von  Studer  ist  das  betreffende  Werk  nicht  angegeben;  S.  232  muß 

es  heißen:  Blutrache  nach  schwyzeriechen  (nicht  schweizerischen) 

Rechtsquellen.  S.  270  kann  die  Notiz  über  Wichram  nicht  Yon  Gall 

Morel  (t  1872)  sein.  Daselbst  gehört  m  Kaiser  Zuger  Schrifitsteller 

die  JalHxahl  187S  (nidit  1866)  nebst  Ksditra«  toq  1879.  8.  884 

ist  ifohl  dnreh  DradtfeUer  eine  Orifin  tau  Neodiatel  119  Jährig 

geworden.  Hejidin  fen  Stein  ersdieint  sweimal  8.  858  ind  407  mÜ 

verschiedenen  Namen  and  Lebenszeit.  Endlieh  rechne  ich  das  Tage- 

buch des  Schreibers  Gisilbert  in  Basel  S.  202  nicht  zn  den  hiitori- 

achm  Quellen,  sondern  zu  den  modernen  Dichtungen. 

Die  Zahl  dieser  Ausstellungen  mag  etwas  groß,  fast  zn  grofi 

scheinen;  sie  sollen  al>rr  den  Weit  des  Buches  nicht  herabsetzen, 

sondern  als  Winke  und  Ergänzungen  nützlieh  sein  tUi  üm  in  Aus- 

sicht stellende  Fortsetsnng,  da  es  in  der  Ahddrt  des  VbrMsndes  der 

allgeoaeiaen  gssdüditfondienden  Gesellschaft  der  Sdurais  11^  nach 

sahn  Jaliran  wieder  ein  soMms  Beperterinni  lisninasngebeQ,  mo  sieh 

dann  Gelegenheit  findet,  das  Fddsnde  nachnitrageii  und  die  Mängel 

SU  verbessern.  Indessen  ist  eneh  eo  das  Werk  eine  wahre  Fund- 

grübe  für  jeden  Historiker,  die  ihm  das  Aufsuchen  seines  Stoffes 

Äuf  eine  bis  jetzt  nicht  nuigliche  Weise  erleichtert  und  wird  er 

darum  auch  dem  Verfasser  für  die  mühevolle  Arbeit  den  besten 

Dank  iR'ißscn. 

Stitt  Kinsiedehi.  P.  Gabriel  Meier. 

Für  die  UcdüJ^tion  verantwortlid) :  i'roL  Dx.  JiechUi,  Direktor  der  Gött.  g»l.  Aui. 
Anenor  der  Xöolgllehai  OeidlMliaft  der  Wieiensdhaftett. 

Verlag  der  Dieieridi'adkm  Ymlagt-Suchhandtung. 
Awdk  der  SMerMk'eAen  Ümi9,  »mihim*tm  (W.  Vr.  MamUmat). 
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PnIi  «m  JahrgangM:  Jt  U  (alt  dm  »Ntebriolitan  d.  k.  G.  d.  Wist.«:  Jl  87). 

Preis  ilr-  n'.\r]v.r:-!  N-i-m-r  i,  i/'i  An/i,''!  ̂ rv  llr-rr,-:-   ilrr  H f"" 

Inhalt :  Bialemtein,  Die  Orenzen  de«  lettUcban  TolkraUnmoa  and  der  lettieehm  Spnch« 

tu.  TM&Mnun.—  Oftntaar,  Zu  Oo«th(f«ndMiag.  Voa  JßMr.  -  B«ia,  a«agn«hiKba  nad 
ihIh  ■liNiniteltttti*  AUnttniiD.  L  Tm  tkdur. 

UelflMteta,  B.,  Die  Orensen  des  lettiiehen  YolktiUmmei  and  der 

I  c  t  ti  lelieo  Sprache  in  der  Gegenwart  and  im  13.  Jahrhundert 

St.  Petersbarg.  1892.  XVI  und  548  SS.  4«.  Preis  7  Rbl.  =  17  M.  50  Pf. 

mit  Atlas  der  ethnographischen  Oeograpbie  des  heutigen  und  des  pruhisto* 
tkckm  LettonUiidM.  7  Bl.  Fol.  Prell  8  BU.  »SM. 

ISn  Landprediger  in  Karland,  Meister  lettischer  SpraehfoiMhnsg» 

durch  treflUehe  Arbdten  seit  Jahren  bekannt,  legt  in  diesem,  von 

der  Fetersbnrger  Akademie  der  Wissenschaften  mm  Dmck  beförder- 

ten Werk  eine  Reihe  von  Äuft&tKen,  welche  zum  Thefl  schon  einzeln 

mdbienen  waren,  mit  Erweiterungen  und  in  einem  Zusammenhange 

TOr,  an  dem  hin  und  wieder  kleine  formale,  seltener  sachlich  fühl- 

bare Mängel  eine  Fassung  nicht  aus  einem  Gusse  verrathen.  Vom 

52.  Bogen  an,  wo  zunehmende  .\ugenschwjiche  innezuhalten  nöthigte, 

hat  Akademiker  Kunik^  in  Interessen  der  Wissenschaft  jederzeit  hilf- 

bereit, die  letzte  Redaction  yon  Urkundenexcerpten,  Berichtigungen, 

Nachträgen,  nebst  eigenen  Beisteuern,  besorgt.  Ifit  Namen-  und 

Wortregister  hat  sodann  K  Wolter,  ein  jüngerer  Gelehrter,  das  Werk, 

dessen  Widmung  dem  >verehrten  Freimde<'  Professor  Beizenberger 
in  Königsberg  »langjährige  gemeinsame  Forschungen«  in  Erinnerung 

mfen  will,  zu  nniremessenem  Abschluß  gebracht. 

Der  Gegenwart  sind  im  Text  und  in  einem  Anhang,  der  von 

den  Grenzen  der  Dialecte  handelt,  nicht  viel  Seiten,  alles  übrige  ist 

vergangenen  Dingen  gewidmet.  Für  seine  Zeit  stand  dem  Verf.  der 

«M.  irt.  Am.  im  Wt.  a  18 
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lebendige  Sprachschatz  zu  Gebote,  den  er  tiefer  erschließen  helfen 

und  beherrscht,  wie  so  leicht  kein  Anderer.  Für  die  Vergangenheit 

sah  er  sich  vornehmlich  auf  Namen  angewiesen,  deren  Feststellung 

in  Laut  und  Schrift  viel  Mühe  macht  und  nicht  immer  geglückt  ist. 

Die  große  Schwierigkeit  (S.  148),  das  Lettische,  namentlich  in  seinen 

Diphthongen  und  Zischlauten  mit  kteiniBehoB  Bochstaben  zu  fixireu, 

hat  in  Urkunden  und  sonst  zu  Fehlern,  Anomalien,  zu  allerlei  Va- 

rianten geführt,  die  oft  schwer  in  Ordnung  zu  bringen  sind.  IndeO 

ist  an  Berichtigung  von  Irrthttmem  geleistet,  was  bei  der  ttblichen 

Art,  mittelalterliche  Schriften  yor  der  Herausgabe  Aoidwungen  zu 

unterziehen,  erreichbar  blieb. 

Aus  dem  überreichen  Inhalte  und  den  ungezählten  linguistischen 

und  topographischen  Daten  kann  diese  Anzeige  nach  kurzer  Ueber- 

sicht  nur  ein  und  das  andere  zur  Besprechung  hervorheben. 

Lctteu  zahlt  man  heute  (mit  Zurechnung  einiger  Theile  der 

Gottveraements  Witepsk,  FAxnr  und  Kowno,  sowie  der  kurischen 

Nehrung)  in  Livland  und  Kurland  nahezu  eine  und  euie  viertel 

Ifillion.  Der  Hauptstrom  des  Gebiets,  die  Diina,  seheldet  und  yer- 

bindet  auf  70  Meilen  Luftlinie  die  Sitze  der  Letten  in  JAy-  und 

Kurland.  Ans  Meer  stoßen  sie  im  X.  der  Salismündung,  von  dort 

nach  S.  bis  zur  Mündung  der  Heiligenaa,  mit  der  einzigen  Aus- 

nahme, wo  an  der  N.Sjiitzc  Kurlands  ein  Küstenstrich  noch  heute 

von  finnischen  Liven  bewohnt  wird.  Auf  den  Inseln  vor  und  in  dem 

rigischen  Meerbusen  sitzen  keine  Letten :  auf  Oesel  hausen  Esten, 

auf  Ruuö  Schweden.  Zu  Lande  berühren  sich  die  Letten  im  S.  mit 

litauem,  im  0.  mit  Weifimsseu,  im  N.  mit  Esten.  Nirgends  haben 

an  der  S.Greoze  Litauer  nadi  Kurland,  woU  aber  mit  etwa  25,000 

Köpfen  in  neuerer  Zeit  Letten  nach  Litauen  Übergegriffen.  Li  der 

SOJScke  nach  Dilnaburg  zu  finden  sich  Letten  und  Litauer  seit  AI* 

tem  gemischt.  Am  ftnfiersten  0.£nde  von  Kurland  sind  Weißrussen, 

dort  Muchobroden  genannt,  in  alto  lettische,  genauer  in  litauische 

Sitze  gerückt.  Karte  I.  a.  verdeutlicht  die  Mischung  der  Bevölke- 

rung eines  Gebiets.  Nach  N.  verläuft  die  Volks-  und  Spracligrenze 

so,  daß  Letten  vormals  und  auch  neuerdings  nach  0.,  aber  keine 

Bussen  nach  W.  hinübergewandert  sind.  Vollends  rein  und  sauber 

scheiden  sich  quer  durch  Livland  Letten  und  Estm.  Mit  FUlssea 

Men  die  Grenzen  des  lettischen  Volksstammes  nicht  zusammen;  sie 

ziehen  Wasserscheiden  entlang,  regehnäfiiger  und  besser  abgerundet, 

als  die  Grenzen  der  Gouvernements  und  Kreise.  Soweit  Merkmale 

reden,  verräth  nichts  einen  andern  Verlauf  in  anderen  Zeiten. 

Um  nun  Zeugen  der  Vergangenheit  zu  befragen,  wendet  sich 

der  Verf.  im  zweiten  Theil  dem  dreizehnten  Jahrhundert  zu.  Da 
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geht  er  von  Landschaft  zu  Landschaft,  von  Ort  zu  Ort;  sam- 

melt, ordnet,  deutet,  was  sich  an  Namen  in  Chronik  und  Urkunde 

findet;  stellt  den  reichsten  Apparat  für  eine  alte  Geographie  des 

Landes  zn  Jedennaims  Verfügung;  Torwenden  aber  will  er  selbst, 

was  er  80  gewinnt,  nur  als  Mittel  zum  Zweck:  die  Völkergrensen 
nachzuweisen. 

So  ergiebig  Ausbeute  und  Belehrung,  so  einfi^h  und  unbestreit- 

bar das  ErgebniG.  Im  Einzelnen  mag  man  prilfen,  gelegentlich  ab- 

weichen, im  großen  Ganzen  ist  nichts  zu  ändern.  Ernste  Contro- 

versen  stehen  nicht  zu  erwarten,  am  letzten,  und  vollends  nicht 

mit  Aussicht  auf  Kifolt,',  hei  dem  lange  am  meisten  streitig  gewese- 

nen Punkt,  wo  die  Aufgabe  sich  am  schwierigsten  stellte,  die  Me- 

thode sich  am  sichersten  bewährt  hat  und  am  besten  geprüft  wer- 

den kann.  Das  ist  auf  dem  Sebauplati  der  Fall»  auf  welchem  die 

lettisch-ttTisehe  Frage  ausspielt.  Zudem  weitet  sich  dort  der  Hori- 

zont der  Colonie,  die  aus  der  dassisehen  Zeit  ihrer  Anfiinge  auch 

das  Geringste  willkommen  und  werth  heißen  darf,  und  aus  topo- 

graphisch-antiquarischen Räthseln  entwickelt  sich  die  Lösung  eines 
historischen  Problems.    Eine  nähere  Betrachtung  ist  somit  am  Ort. 

Heute  sitzt  in  Nordkurland  auf  einem  Dünasaume  von  10  Mei- 

len Länge,  nach  der  Zählung  von  1881  in  14  Dörfern  eine  livisch- 

redende  Bevölkerung  von  vicrthalbtausend  Köpfen,  übrigens  mit  let- 

tischer Kirchen-  und  Schulsprache,  der  Rest  eines  Stammes,  der  um 

die  lütte  des  dreizehnten  Jahrhunderts  die  Küsten  am  ngischen 

Meerbusen  und  darttber  hinaus,  von  der  Mündung  der  SaUs  bis  zur 

Mündung  der  Windau  erweislich  in  Besitz  gehabt  hat  Nördlich 

von  der  Düna  tritt  er  unter  dem  Namen  Liven  in  die  Geschichtei 

südlich  als  Kuren.  Selbst  so  genannt  haben  sich  weder  die  Einen, 

noch  die  Andern;  beide  waren  finnischen  Stammes  und,  sofeni  über- 

haupt, nur  durch  den  Dialect  unterschieden.  Bei  Ankunft  der  Deut- 

schen wurden  Liven  um  Riga  angetrotlen,  weiter  aufwärts  am  Fluß 

bei  Kirchholm,  bei  Uexküll,  Lennewarden,  Ascheraden ;  nicht  darüber 

hinaus.  Kokenhnsen  war  schon  rein  lettisch ;  vorwiegend  ÜTisch  viel- 

leicht noch  Rodenpois  und  Snnzel;  nach  N.  Treiden  mit  Kremon, 

Segewold,  Roop,  Peterskapelle,  die  Meeresküste  bis  an  und  über 

die  Salis,  landein  bis  zum  AstjjXrwe,  dem  Burtneek.  Im  S.  der 

Düna  saßen  sie  den  Strand  entlang  znm  Kanger-See  hin.  Von 

ihnen  Allen,  ob  nun  im  S.  oder  N.,  ist  keine  Spur  mehr  vorhanden. 

Von  ihren  einstigen  Sitzen  wird  auf  S.  32 — 74  gehandelt.  Indeß 

nehmen  die  von  ihnen  getrennten,  über  See  mit  ihnen  verbundenen, 

Stammgenossen  in  Kurland  metiiödi.sch  ein  größeres  Interesse  in 

Anspruch.   Denn,  was  sich  von  diesen,  von  den  Wegen,  auf  welchen 

IS» 
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sie  dorthin  gelangt,  von  der  Art  ihrer  Niederlassung,  vom  Verhalten 

zu  den  Nachharn  vermuthen  oder  feststellen  läßt,  gilt  auch  für  die 

andern.  Den  Kuren  allein  ist  es  vorbehalten  geblieben,  neben 

schriftlichen  todten,  als  lebendif;  redende  Zeu^^en  vor  uns  zu  stehen. 

Kun  hat  der  Verf.  sie  freilich  nicht  recht  zu  befragen  vermocht; 

ihre  Sprache  Ist  ihm  hilb  TonehliMneii  geblieboi.  Bei  der  Behei- 

dang  TOB  Livisch  nnd  Lettisch  hat  er  als  livisch  hianehmen  milsseii, 

was  Wiedemann  1861  und  TOr  ihm  8j(^ta  dafttr  erkUtart  gehabt  und, 

viem  ihrerseits  diese  auf  Lettisch,  als  ihnen  nicht  geläufig ,  sich 

nicht  hatten  einlassen  wollen,  so  mußte  sich  dort,  wo  die  beiden 

Forschungsgcliioto  einander  berührten,  eine  unsichere  Grenze  ergeben, 

auf  welcher  Zweideutigkeiten  ihr  Spiel  treiben  mochten.  Seiner  Me- 

thode und  der  Freude  an  dem  sichern  Gewinn,  den  sie  eintrug, 

verdankt  es  der  Verf.,  schlimmeren  Irrfahrten  entgangen  zu  sein. 

Ja,  in  gewisser  Weise  ist  ihm  der  Nachtheil  seiner  Lage  methodisch 

sum  Yortheil  geworden,  wie  sich  seigen  wird. 

üm  die  Ortsnamen  su  scheiden,  sie  hier  und  dorthin  su  ordnen, 

den  Folgeningen,  die  sich  ergeben,  den  Weg  mit  Umsicht  zu  bah- 

nen, verfährt  der  Verf.  nun  so,  daß  er  die  Spuren  der  livischen 

Namen  nicht  nur  in  Chronik  und  Urkunde  verfolcrt,  sondern  auch 

dort,  wo  sie  noch  heute  lebendig  an  Gütern ,  Bauerhöfen,  Gewässern 

u.  dgl.  haften.  Dies  alles  mit  einander  muß  aus  vordeutsclier,  oder 

wie  es  S.  258  heißt,  vorhistorischer  Zeit  stammen,  denn  nach  dem 

dreisehnten  Jahrhundert  sind  in  lettischen  Gebieten  sdiwerlieh  von 

Neuem  livische  Ortsnamen  aufigekommen.  Mit  lettischen  aber  geht 

er  Aber  das  genannte  Jahrhundert  nicht  weit  hinaus,  um  nicht  von 

SpradiJseugnissen  überwältiirt  m  werden,  deren  Älter  an  der  Stelle, 

.  wo  sie  angetroffen  werden,  in  Frage  bleiben  müßte.  Er  sucht  daher 

nur  nach  solchen,  welche  nach  möglichst  sicherer  Annahme  au«  der 

Zeit  vor  Herrschaft  der  Deutschen  stammen.  Indem  er  nun  für  das 

engere  Kurland  ein  Verzeichniß  livischer  Ortsnamen  nach  Land- 

schaften aufstellt,  langt  er  über  die  von  Sjögren  ermittelte  Zahl 

weit  hinaus.  IHurauf  verfolgt  er  immer  mit  Jener  Beschränkung 

der  Zeit  die  Spuren  lettischer  Sprache,  aofier  in  Orts-  und  Per* 

sonennamen  und  andern  Appellativen,  in  Fleiions-  und  Derivations- 

Endungen,  in  Compositions-Elementen,  in  unzweideutig  lettischen 

Laut-Eigenthümlichkeiten.  Sodann  wird  das  Schlußergebniß  der  lin- 

guistisch werthvollen  Untersuchung  von  S.  278 — 314  in  Tabellen 

und  statistischen  Uebersichten,  getrennt  für  die  Jahre  1862  und 

1250,  niedergelegt. 

Nun  versteht  es  sich,  daß  das  VerhäitniO  fttr  die  alte  Zeit  nur 

aus  kleinen  Summen  herausmrechnen  war.   Ergeben  sich  etwa  Ar 
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das  engere  Kurland  im  (Ircizchnteii  Jahrhundert  75%  lettisch  und 

25%  livisch  bei  einer  Gesamnitzaiil  von  nur  172  Ortsnamen  oder 

beispielsweise  für  das  Kirchspiel  Dondangen  Gii  "/o  gegen  34  7o,  für 

Windau  umgekehrt  34^0  lettisch  nnd  GG^Vo  livisch  und  dabei  liegen 
der  Bedmung  in  Dondangen  ADes  in  Allem  nur  14,  in  Windau  13 

Namen  zn  Omndei  so  ist  damit  zunächst  nidit  viel  za  beweisen. 

IndeO  gewinnt  es  an  Bedeutung,  wenn  sich  um  Jahrhunderte  spiter 

für  das  Jahr  1862  in  Dondangen  bei  441  bewohnten  Punctcn  413 

lettische  und  28  livische  Ortsnamen,  oder  in  Procenten  93,6  "/o,  resp. 

G,4  'Vo  und  für  Windau  bei  654  Puncteu  622  lettische  und  32  livi- 

sche Namen,  somit  95  ",  0,  resp.  5  7»  constatiren  lassen  und  aus  sorg- 

samer Vergleichung  folgt,  daß,  nach  Procenten  geordnet,  die  Land- 

schaften für  das  Jahr  1250  in  derselben  Reihe  auf  einander  folgen, 

wie  im  Jahr  1863,  mit  andern  Worten,  daß  zu  beiden  Zeiten  die 

Spuren  li?iseher  Ansiedlungen  von  N.  nach  S.  in  gleicher  Proportion 

Bdiwinden.    Sehr  anschaulich  stellen  sidi  die  einstigen  Hisdiungs- 

TOrhältnisse  der  Liven  und  Letten  auf  dem  Kartenblatt  V.  2.  dar, 

wo  das  Kirchspiel  Dondangen  die  Pteihe  mit  6,4%  livisch  eröffnet, 

Windau  mit  5  7"  folgt,  Gramsden  mit  0%»  schließt.    Aus  eingehen- 

der Befragung  der  Ortsnamen  ergiebt  sich,  daß  die  Hauptsitze  der 

Liven  an  der  Nordspitze  Kurlands,  um  Dondangen  und  an  der  Mün- 

dung der  Windau  gelegen  haben  müssen;  daß  in  den  Kirchspielen 

Tuckum,  Eandau,  Zabek,  Wormen,  Füten  die  livischen  Namen 

Tomehffllich  in  der  Nähe  des  rigischen  Meerbusens,  gewisser  Flttsse 

und  Seen  vorkommen;  daß  im  westlichen  and  namentlich  im  SW. 

Kurland,  im  Grobinschcn  Kirchspiele,  livische  Ortsnamen  sich  nur 

an  der  Küste,  im  Binnenlande  dagegen  fast  gar  nicht  finden,  sowie, 

daß  das  Kirchspiel  Gramsden,  wo  keine  Spur  von  dergleichen  mehr 

zu  entdecken  ist,  von  Meer  und  Fluß  gleichweit  abliegt.  Anderer- 

seits hat  sich  feststellen  lassen,  daß  schon  im  dreizehnten  Jahrhun- 

dert, vor  Ausbreitung  der  deutschen  Herrschaft,  Letten  fast  aus- 

scliliefflich  gesessen  haben  in  den  Kirchspielen^  Grobin,  Gramsden, 

Darben,  Amboten,  dazu  Fhmeoburg  und  Nenburg;  in  sehr  großer 

Zahl  aber  weiter  nördlich  bis  Talssen  und  Tuckum ;  mit  Liven  ver- 

haltnißmäßig  am  meisten  gemischt  im  nördlichsten  Strich  von  Hasan 

über  Windau  nach  Dondanizen  hin.    Dieses  Ergebniß  stimmt  nun  in 

beachtenswerther  Weise  mit  Ergebnissen  der  Dialectforschung ,  wie 

sie  in  besonderem  Anhang  (S.  391 — 109)  niedergelegt  und  auf  der 
sechsten  Karte  veranschaulicht  werden.   Karte  VI  steht  in  der  That 

mit  Kartell  (die  ethnologischen  und  Sprach-Grenzen  von  1200—1250) 

and  der  oben  erwihnten  Karte  V,  2.  in  >merlcwilrdiger  Harmonie«* 

Sie  macht  die  Oreosen  lettischer  Dialecte  an  aeben-,  zum  Theil 
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durcheinander  laufenden  Linien,  für  welche  der  Verf.  den  Namen 

Isoglossen  gewühlt  hat,  erkennbar.  Die  nicht  leichte  Aufgabe  ist 

graphisch  glücklich  gelöst.  Nur  etwa  der  Verlauf  der  Linien  fi  und 

15  ist  ohne  wiederholte  ürientiiuug  au  der  Bezifferung  nicht  recht 

SU  trefien.  Anfangs  flbeiTasclieii  vieOeidit  in  der  GeBdUadialt  von 

Spradunerkmalen  die  lange  Sense  (16)  und  der  zweispHanige  Wagen 

(18),  indeß  verdieilten  sie  gerade  hier  eine  Stelle.  Die  Isoglossen 

nun,  welche  den  NW.kuri8chen  lettischen  Dialect  abgrenzen,  laufen 

meist  (vgl.  G.  7.  8)  neben  Rutzau  vom  Ostseeatrandd  nach  N.,  tren- 

nen hart  hinter  den  Dünen  die  Fischerdörfer  vom  Binnenlande,  wen- 

den von  Libau  nach  Osten  zur  Gegend  von  Schrunden,  darauf  nörd- 

lich etwas  westlicli  bei  Zabeln  und  Talssen  vorbei,  um,  theils  gerade, 

theils  mit  südöstlicher  Schwenkung,  auf  die  Küste  des  rigischcn 

Meerbusens  auszulaufen.  So  scheideu  sie  großeutheilä  den  Strand- 

dialect  von  dem  des  Binnenlandes  und  umschließen  im  KW.  ein  Ge- 

biet der  größten  Yerstfimmelungen  der  lettischen  Sprache.  Also 

eben  da,  vo  die  Geschichte  —  beiläufig:  nicht  minder  im  N.,  nie 

im  S.  der  Düna,  —  die  Hauptsitse  der  Liven  bezeugt,  treten,  nach 

Ausweis  der  Isoglossen,  an  getrennten  Orten  im  heutigen  Letten- 

lande gewisse  Destructionen  der  Sprachformen  auf,  deren  >]Nrasse< 

sich  der  Verf.  ohne  livische  SpracheinflUsse  niclit  zu  erklären  weiß. 

Außer  Entlehnungen  aus  dem  finnischen  ̂ V()rtschatz  scheint  ihm  da- 

für, daß  die  finnische  Zunge  auch  bei  gewissen  Formänderungen 

mitgewirkt  habe,  dreierlei  zu  sprechen:  der  Schwund  der  £nd- 

i^ben  Überhaupt,  ihre  Kttrzung,  Abschleifnng,  Terstflmmelung;  der 

Schwund  des  Genus  femininum  und  der  Schwund  der  Personalendun- 

gen  beim  Yerbum.  Indem  er  jedoch  ehigesteht,  daß  Beaienberger 

—  gewiß  nach  reifer  Erwägung  (S.  407.  408)  —  entschieden  ab- 

lehne, hier  finnische  Einflüsse  heranzuziehen,  diese  formalen  Er- 

scheinungen vielmehr  aus  Ursachen  erklärt  wissen  wolle,  welche  in 

der  lettischen  Zunge  selbst  lägen,  wodurch  jene  Isoglossen  an  Be- 

deutung freilich  einbüßen  würden,  bietet  er  neben  der  bereits  ge- 

dachten Einräumung  an  Finnologeu  und  Finnen  eine  weitere,  me- 

tho<fiBch  nicht  unerwttnsohte  Gewihr,  daß  er  seinerseitB  dem  livi- 

sdien  Element  ttberall  mehr,  als  gerecht  geworden  ist  und  daß  der 

Bolle,  die  er  demselben  ehigeriiumt  hat,  eher  ein  gut  Theil  abzu- 

ziehen, als  etwas  hinzuzurechnen  sein  dürfte. 

Um  so  nachdrücklicher  mochte  sein  Votum  in  einer  Frage  ins 

Gewicht  fallen,  welche  beim  Ausgang  dieser  Untersuchungen  aus 

historischem  Cesichtspinikt  unstreitig  als  die  wichtigste  von  allen, 

ftls  ihre  Krönung,  ersclieint ;  eine  Frage,  welche  er  zwar  in  seine 

Aufgabe  nicht  eingeäclilosseu  halt,  indeß,  um  ihres  großen  luter- 
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esses  willen  in  einem  Excurs  (S.  348—375)  hat  behandeln  wollen  : 

Welches  Volk  hat  au  den  Küsten  des  rigischen  Meerbusens  und  in 

Westkiirland  die  liktoriadie  Priorität,  die  indogemumiselien  Letten 

oder  die  uml-altaisclieii  Finnen? 

Aber  hat  die  FVage,  nadi  Allem,  wu  Torhergeht,  noch  dnen 

Sinn? 

Nun  meint  er  zwar  auf  S.  326,  mit  Hilfe  der  Ortsnamen  allein 

lasse  sie  sich  durchaus  nicht  entscheiden.  Indeß  der  Geponboweis 

liegt  in  der  Fragstellung  selbst,  welche  die  Antwort  eioscbließt. 

Auf  8.  349  lautet  die  Frage  anders. 

Das  erklärt  sich  so.  Der  Excurs  mit  S.  349  ist,  obzwar  revi- 

dirt,  ursprünglich  Itter  als  der  Text  mit  S.  826.  Bei  der  SeMnß- 

redaction  hat  man  rer^umt,  den  Abstand  anszagleicfaen,  der  anf 

dea  ersten  Blick  unscheinbar,  in  WirUidikeit  kanm  ermeßbar  ist. 

Auf  S.  849  bewegt  sidi  die  Frage  noch  ganz  in  altem  Stil  um 

die  schon  von  Schlözer  verfochtene  Ansicht,  >daO  finnische  Völker 

▼on  N.  her  nach  S.  bis  an  den  Mcmelstroni,  wenn  nicht  gar  vielleicht 

bis  an  die  Weichsel,  die  Küstenländer  innegehabt,  bis  sie  von  dem 

nördlich  oder  nordöstlich  vorrückenden  Volk  der  Litauer  und  Letten 

wenigstens  in  Kurland  und  S.  Livland  zunächst  an  die  Küsto  hinge- 

drängt oder  ToUstlodig  aheorbirt  8ind.€  Dagegen  lielle.  sich  siDerld 

einwenden,  aber  es  ist  im  Gänsen  so  breit  und  unbestimmt  ge&fit, 

dafi  n»n  sich  einen  Vorgang  der  Art  immerhin  denken  kann:  ein 

Land  ittllt  sich,  etwa  wie  ein  Gelllß,  mit  wechselndem  Inhalt,  mit 

Finnen  zuerst,  mit  Letten  darnach.  Das  stünde  ja  auch  in  Einklang 

mit  der  guten,  bequemen  Methode,  Völker  möglichst  spät  zur  Ruhe 

zu  bringen .  bis  daliin  aber  Freunden  von  Wanderproblemen  zu 

Schimpf  und  Ernst  zu  überlassen. 

Nun  hat  sich  seit  Schlözer's  und  wohl  noch  jüngeren  Zeiten  so 
Uandies  geindert:  der  Verf.  hat  seine  Untersuchung  geftthrt  und 

hat  sie  gesddossen.  Das  Land  hat  er  ins  Kreuz  und  in  die  Quere 

durchsucht  und  durchwandert,  durchstöbert  und  durchfragt:  mit 

Letten  hat  er  es  wie  heute,  so  in  der  Vorzeit,  von  N.  nach  S.,  von 

\V.  nach  0.,  gefüllt  gefunden;  mit  Finnen  in  einem  Winkel,  über 

den  sie  —  soweit  in  historisclien  Dingen  Ik'weise  zu  beweisen  ver- 

mögen —  weder  heute,  noch  vormals  hinausgelangt  sind.  Schlözer 

mochte  sie,  ehe  man  davon  erfahren,  um  ihnen  den  Vortritt  zu 

sichern,  zwischen  Peipus  und  Meer  mit  nördlichen  Stammgeuossen 

in  breitem  Zusammenhang,  getrost  landttber  nach  S.,  nach  W.  wan- 

dern und,  wemi  es  dann  galt,  bis  zur  Wdchsd  Besitz  ergreifen  und 

warten  heifien,  bis  die  Letten  sie  abzulösen  kämen.  Aber  steht  das 

heute  noch  frei? 
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Auf  S.  326  üieht  sich  die  Frage  mit  veränderter  Basis  in  ver- 

ünderter  Fassung  dahin  geskeUl,  >ob  frOher  die  Leiten  dort  ge- 
und  durch  die  Lifen,  welche  dann  Yon  der  Seeseite  ins 

Land  gekommen,  Ton  der  Kfiste  ins  Land  sorSckgedrilngt  worden 

oder  ob  zuerst  die  Liven  das  Gebiet  der  Salis,  der  untern  livländi- 

schen  Aa,  der  uutern  Düna  und  Semgaller  Aa,  der  Abau  und  der 

untern  Windau  von  0.  her  wandernd  besetzt  haben  und  nachmals 

von  den  aus  SO.  oder  S.  nachrückenden  lettischen  Stämmen  mehr 

und  mehr  zur  Küste  hingedrängt  und  zuletzt  fast  ganz  absorbirt 

wordene. 

Anders  läßt  sieh  die  Frage,  wenn  ttberhaupt,  auch  gar  nicht 

mehr  stellen.  Dann  aber  drängt  sieb  sofort  unabweisbar  die  wettere 

Frage  heran,  ob  denn  avf  der  Wanderung  der  Einen  nach  N.,  der 

Andern  nach  S.,  Beider  Ton  0.  nach  W.,  sie  sich  bis  fast  an  die 

Küste  so  liart  an  den  Fersen  geblieben,  daß  sie  zu  gleicher  Zeit 

ankommen  mochtiMi  oder  ob  gar  zwischen  ihnen  das  unbesetzte  Land 

gehorsam  gewartet  liabo,  bis  die  Einen  oder  die  Andern  es  gleich- 
falls zu  bevölkern  sich  herbeilassen  würden? 

Bleibt  80,  ̂ im  Gegensatz  zur  altern  Hypothese,  für  Liven  und 

Kuren  kein  Weg  in  ihre  Sitze,  als  ttber^sMeer,  woraus  alles  Weitere 
folgt,  und  lehrt  die  Vertheilung  der  Ortsnamen  (S.  867),  daß  die 

Kuren  nicht  Uber  Land  an  die  Küste,  sondern  Yon  der  Küste  die 

Flüsse  aofwttrts  sich  ausgebreitet  haben,  wo  ihre  letite  Spur  sieh 

verliert,  so  mag  dafiir  nun  auch  ihre  Sprache  angerufen  werden,  so- 

fern sie  dem  raumlich  näheren  Estnisch  ferner  steht,  als  dem  Dia- 

lect  der  Karelier  am  (,)uega-See.  Allein  mit  diesen  und  andern  an 

sich  ganz  lehireichen  Argumenten  kann  der  Hauptbeweis  nicht  stär- 

ker gemadit  werden,  als  er  ist  Wer  ihn  nicht  nach  der  Methode, 

die  ihn  schuf  und  für  ihn  einsteht,  zu  stürzen  Termag,  dem  Terhilft 

kein  Plänkeln  zu  einem  VortheiL 

Dergleichen  Plänkeleien  nun  leistet  der  Verf.  freilich  mehr  Vor- 

schub, als  gut  ist.  Lockeren  Hypothesen  hat  er  nicht  immer  wider- 

standen, manche  hat  er  entbehrlicher  Weise  bekämpft,  andere  gar  selber 

gehegt.  Gleich  das  Problem  mit  den  Kuren  hat  er  sich  erschwert, 

als  er  die  Meinung,  daß  so  ursprünglich  nur  Finnen  geheißen,  als 

Aidom  hinnahm,  ohne  sich  doch  der  Förderung  erfreuen  zu  können, 

die  Axiomen  yerdankt  wird.  StihoR  Sbde  des  dreizehnten  Jahrhun- 

derts (S.  350)  sieht  er  in  deren  Namen  »jedenfoUs  nicht  mehr  Ka- 

tionalitits-  sondern  Wohnsitzbezeicfanung«.  Auf  S.  864  muß  er  ge- 

stehen, daß  es  an  historischen  Zeugnissen  fehle,  >in  wie  weite  die 

sog.  Kuren  zwischen  1200  und  1250  noch  livisch  gewesen  und  auf 

S.  874  erscheint  ihm  der  Kuren-liame  >TieUeicht  schon  seit  viel 
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früherer  Zeit  (cf.  Rimberts  Cori  um  Apulia)  auch  auf  lettisches  Volk 

übertragen  und  zur  Bezeichnung  eines  geographischen  Begriffs  ge- 
worden«, schon  im  neunten  Jahrhundert.  So  daß  Bddlefilidi  eine 

der  faifÜgBten  Hypothesen  das  Axiom  in  die  Lnft  sprengen  hilft. 

Stand  es  etwa  so  fest,  daß  >kuii8ch<  je  einmal  etwas  anderes  be- 

deotet  habe,  als  einen  >  geographischen  Begrifi« ;  daß  der  Name  von 

vermemten  (finnischen)  Siegern  auf  (l^tüsdie)  Besiegte,  oder  nicht 

vielmehr  auf  Beide  vom  Lande  übergegangen  sei,  woher  diesem  dor 

Name  auch  kam?  Die  vermeinten  Sieger  haben  sich  jedenfalls  nie 

so  genannt,  vrohl  aber  die  angeblich  Besiegten  sich  selbst  bis  auf  den 

heutigen  Tag  und  zwar  nach  dem  Namen  des  Landes.  Den  Liven 

hat  nui'  das  Land  geheißen:  Kur-ma,  estn.  Kura-nui.  Das  Korä 
beim  alten  Nestor,  der  immerhin  erst  geboren  wurde,  als  Adam  von 

Bremen  schon  Mann  war,  geht  in  der  Reihe  von  Litwa,  SUmguia 

'etc.  wohl  mehr  nach  biblischem,  als  nach  finnisdiem  Muster,  als 
Under-  nnd  Yolkemamen  einher,  im  Grunde,  was  der  Verf.  zu- 

nächst bei  Simigola  nicht  wohl  in  Abrede  stellen  kann,  ursprünglich 

als  Name  vom  Land.  So  muß  auch  Rinibert's  >Gens<  Cori  bei  Adam 

(IV.  IG)  >insula<  heißen  und  daneben  gar  noch  >Churland<  benannt 

sein.  Das  lit.  Kurscis,  dem  Nestor  sein  Kor^  schwerlich  verdankt, 

geht  auf  die  Memeler  Gegend  und  die  kurische  Nehrung  und  ist 

wohl  erst  daher  entlehnt.  Was  endlich  ein  Nachtrag  (S.  487  nr. 

187)  iMETObringt,  zieht  neue  Fäden  in  den  Knoten  und  16st  ihn  nicht 

Der  Hauptfrage  minder  gefiUirlich  sind  allerld  kleine,  oft  be- 

^roehene  Probleme,  deren  Losung  nicht  viel  aussutragen  Torspiicht; 

indeß,  sie  liegen  am  Wege  und  tand  nidit  gut  zu  umgehen;  man 

sudit  sieh  zu  helfen;  man  wandelt  etwa,  dem  wunderlichen  Bihor 

velanc  zu  gefallen,  Escstua  in  Esertua,  in  Eserfmce,  gewinnt  auf 

lettisch  und  deutsch  Bezeichnungen,  die  sich  decken,  nur  beide  leider 

in  Adverbialform,  wie  sie  Ländernamen  nicht  recht  ansteht.  Da 

könnte  ein  Anderer  zur  Lesung  Bihavelund  greifen ,  das  Land  gut 

schwedisch  als  Bienenland  deuten,  die  Deutung  mit  den  arbores 

meUigerae  vom  LUB.  GCXLVÜL  a.  1293,  mit  dem  Hinweis  auf 

GotUand  oder  gar  auf  Bimberfs  Apulia,  das  der  Verf.  hier  beizu- 

aehen  aoch  nicht  verschmäht,  vertreten.  So  iribre  die  Gelehrten- 

welt mit  einer  neuen  Controverse  ausgesteuert.  Dergleichen  läßt 

sich  ins  Endlose  treiben  und  so  macht  man  BOcheri  nur  keine  Ge- 
schichte. 

Der  Verf.  freilich  hält  darin  Maß  (S.  153)  >in  dem  vollen  Be- 

wußtsein, daß  Namenserklärungen  eine  sehr  schwierige  und  oft  un- 

mögliche Sache  sindi.  Aber  Andere  folgen  nach  und  treiben  es 

schliiumer. 
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In  diesem  Sinne  ist  es  nicht  allzu  orfroulioli,  ilm  (S.  488  nr.  90), 

ob  auch  in  rasch  enefj;tor  Stinimuiig,  l'roiido  an  einem  wüsten  Phan- 
tasiestück  äuGern  zu  liören,  das  vor  nicht  langer  Zeit  mit  einigen 

vermeintlich  suevischcn  oder  herulischeu  Gerippen,  die  sich  immer- 

hin und  zwar  besser  verwendoi  liefisn,  im  Braadenburgischeii  anf- 

gefUhrt  war,  oder  zu  Temehmeai  wie  der  Reisende  (Lannoy  1418 

dnrchaiis  bestätigen  mQssen,  wovon  er  wohl  wenig  begriffen  nnd 

was  seines  Zeugnisses  nicht  erst  bedarf.  In  Sachen  der  SemgaUen, 

die  sich,  vollends  unter  des  Verf.  Führung,  zu  verthttdigcn,  Mannes 

genug  waren,  Runensteine  und  Sagas  anzurufen,  war  mindestens  er- 

läßlich. Dergleichen  ist  schön  und  interessant,  wo  es  nichts  Besse- 

res gibt  und  soll,  wo  sich  kein  sichrerer  Stan(i])unkt  bietet,  zur  .Aus- 

schau gegönnt,  ja  enipfnhlon  sein.  Wo  al)er  Geschichte  hinreicht, 

sind  alle  hereindämmernden  Zweideutigkeiten  zu  verbannen.  Treten 

sie  dnmsl  in  sicheres  Licht ,  so  treten  sie  damit  von  selbst  in  die 

Geschichte  ein.  Bis  dahin  fordern  sie  eine  Methode  für  sich.  Wer 

nicht  meint,  seinen  Weg  am  Idligsten  zu  wählen,  wenn  er  sich  in  die 

BOsche  schlägt,  läßt  Saxo  und  die  Isländer  einstweilen  besser  bei  Seite. 

Daß  der  Verf.  sich  von  so  mancherlei  verführerischen,  ja  ver- 

rätherischen  Um-  und  Abwegen  immer  wieder  auf  sichern  Boden 
hat  zurückziehen  kTninen,  ist  sein  Verdienst  und  sein  Glück.  Auch 

manche  Nebenfragen  hat  er  gefordert.  Sein  größtes  Verdienst  aber 

bleibt,  den  Finnen  die  Grenze  gewiesen,  die  Schranke  gezogen  zu 

haben.  Wenigstens  von  0.  her  werden  ihre  Gespenster  die  Gefilde 

anderer  Yfflker  nicht  mehr  beunruhigen :  die  Letten  verlegen  ihnen 

den  Weg  und  halten  Wacht,  zur  Ruhe  nicht  nur  fftr  sich,  sondern 

demnächst  auch  für  Andere.  Ein  nicht  gemeiDer  Gewinn,  so  lange 

auf  dem  internationalen  Sportplatz  der  Migrationes  Gentium  mit 

Völkernamen  und  Völkern  noch  heute  mitunter  so  lustig  Fußball 

gespielt  wird,  daß  die  alten  Franken,  wenn  sie  von  Troja  dazu  kä- 

men, das  Haupt  verhüllen  würden. 

Unter  den  Nebenfragen,  welchen  der  Verf.  nachgedacht  hat,  fällt 

eine,  die  er  in  eigeuthümlicher  Weise  zu  lösen  unternimmt,  so  mitten 

in  den  Bereich  dieser  Anzeige,  daß  ihr  nicht  auszuweichen  ist.  Eben 

am  Ausfluß  der  Windau,  unter  Liven  und  Letten,  sollen  einst  audi 

Wenden  gesessen  haben,  sollen  vertrieben  und  nach  Livland  ge> 

zogen  sein,  wo  die  deutsche  Heidenbekehrung  sie  antrifft.  Wie  und 

wann  wsren  sie  nur  zur  Windau  gelangt  und  wohin  deutet  ihr  Name? 

Watson,  ein  älterer  kurischer  Landpastor  (f  1826)  erklärte  sie 

für  ein  Uebergangsvolk :  Uotten  und  zugleich  nahe  Verwandte  der 

Slaven  an  der  Ostsee.  Sjögren  und  Wiedemann  sahen  in  ihnen 

Kuren  (=  Liven),  also  einen  finnischen  Stamm.    Gegen  slavische 
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Abkunft  führt  B.  die  Behauptimjü^  ins  Feld,  daß  vom  Nienien  bis 

nach  Nordkurland  hin  sich  nicht  die  geringste  Spur  von  shwischcn 

Oilsnamen  nachweisen  läßt  und,  nach  Abweisung  auch  der  finnischen 

Hypothese,  fährt  er  furt :  >Siud  somit  die  kurischen  Wenden  weder 

Slaven,  noch  Finnen,  so  bleibt  nichts  übrig,  als  daß  sie  Letten  ge- 

wesea  sein  mfissen«,  tn  emem  Namen  finnisdieii  Ursprungs  (>  Wenden«) 

nur  daduich  gekommen,  daß  sie  vor  der  Answandening  zur  Ut» 

lindisehen  Aft  lange  Zeit  mit  den  finnischen  Knren  zusammen  in 

l^indaa  gehaust  haben.  Ja,  die  der  niederdeutschen  Zunge  geläufige 

Umwandlung  der  Tenuis  (in  Wenta)  zur  Media  (in  Windnu)  hat  B. 

zuerst  auf  den  Gedanken  gefuhrt,  daß  >die  von  der  Windau  durch 

die  Kuren  vertriebenen  Wenden  niclits  mit  den  slavischen  Wenden 

zu  thun  hätten ,  sondern  mit  den  heute  noch  sogenannten  Wentini 

(  TJV/i/t'/jr/.O ,  Windau-Anwohnern  identisch«  wären.  Für  den  Fluß- 

namen Wenta  wiid  tinuischer  Ursprung  in  Anspruch  genommen  und, 

wie  es  sich  auch  damit  yerhalte,  im  übrigen  stimmt  Kunilc  diesen 

Ausltthmngen  bei  nnd  sieht  (S.  477  no.  115)  »eine  der  dunkelsten 

Fragen  in  dem  Viflkergewirr  an  der  IMIna  nunmehr  anfigehellt«.  Die 

Ton  ihm  fttr  das  Bulletin  der  Petersb.  Ak.  d.  W.  Bd.  XXXY  ange- 

kündigte Abhandlung:  >Düna  und  Tschuden <  ist  wohl  noch  nicht 

erschienen,  kommt  somit  hier  nicht  in  Betracht.  Mittlerweile  aber 

wird  dem  alten  Xestorianer  einzuräunien  sein  ,  daß  Wenden  an  der 

Ostküste  des  baltischen  Meeres  unbe(iuem  genug  werden  konnten, 

wenn  sie  von  dort  eine,  von  ihm  besonders  emsig  angebaute,  wissen- 

schaftliche Domäne  unversehens  mit  verwüstenden  Einfällen  heim- 

suchten,  so  oft  sie  dazu  von  Anti<-Nestorianem  ab  Slaven  ins  Feld 

gerufen  würden.  Kestorianer  nennen  sich  mitunter,  um  harmloser 

Kfirze  irillen,  oder  werden  so  genannt  die  Verfechter  skandinavischen 

Ursprungs  der  Warägo-Russen ,  von  welchen  Nestor  erzählt,  wo- 

gftgeia  neuere  Patrioten  in  Russland  sich  aufgelehnt  haben:  was 

ihnen  von  > Deutschen  aus  Schweden<  dargebracht  wird,  nehmen  sie 

durchaus  nur  von  baltischen  Slaven  entgegen.  Dazu  wird  dann  von 

Obotriten  zu  Slovenen  aus  allerneuesten  Sympathien  eine  Kette  gesjiannt 

und  dieser  entlang  (vor  tausend  und  mehr  Jahren)  Hechte  und 

Freiheit,  ja  die  Bevölkerung  selbst  nach  Nowgorod,  dazu  das  erste 

FttrstenhauB  weiter  nach  Kiew  in  Bewegung  gesetzt.  Bot  sich  nun 

auf  dieser  luftigen  Strecke  real  nnd  greifbar  eine  Zwischen-Station, 

so  wurde  sie  mit  der  Zeit  gewiß  willkommen  geheißen ,  so  groß  anr 

fimgs  die  Verlegenheit  auch  sein  mochte,  sie  in  der  mystischen  Route 

unterzubringen:  man  vertiefte  dazu  etwa  die  Zeitperspective,  ver- 

setzte ,  was  näher  gerückt  allzu  deutlich  erschien .  in  neblige  Ferne 

und  brachte  es  so  mit  dem  Uebrigeu  in  Einklang,   lu  diesem  Sinne 
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hat  Gedeonow  (Cap.  IX,  S.  34G)  die  Anwesenheit  von  Wenden  in 

Kurland  iu  >uuYoideükliche<  Zeiten  vorlegt.  Kein  Wunder,  wenn 

ein  alter  Nestorianer  die  aufdringlichen  Slaven  an  der  Windau  mit 

Befriedigung  entlarvt  als  Letten  begrOßt 

Aber  wSre  dieee  »dunkelste  Frage<  nicht  noch  gau  anders 

aulgehent,  wenn  sich  efwiese,  daß  sie  Überall  keine  Berechtigung 

hat  und  daß  dort  an  der  Windau  weder  slavische,  noch  finnische, 

noch  lettische,  sondern  überhaupt  keine  Wenden  gesessen  halx^n? 

Die  Sache  sieht  sich  etwas  wunderlich  an ,  ist  aber  nicht  uner- 

hört. Auch  sonst  hat  man  sich  wohl  mit  Hypothesen  zu  helfen  ge- 

sucht in  Vcrlogenlieiten,  die,  einzig  aus  iMißvorständniß  entsprungen, 

von  Gelehrsamkeit  gehegt  und  gepflegt  wurden,  bis  sich  eine  wahre 

Kunst  herausbildete,  auf  Irrwegen  zu  wandeln.  Davon  könnte  die 

Germania  des  Tacitus  numches  erzählen,  am  lehrrdehsten  in  cap.  13, 

wo  Frindpes,  Gomites  und  Gelehrte  sich  so  in  einander  Terrannt 

haben,  daß  ihnen  ein  Ausweg  versagt  scheint,  der  siefa  dodi  in  wenig 

Worten  verständlich  anträgt.  Was  so  die  Origines  Germaniae  er- 

leiden müssen,  ist  den  Origines  Livoniae  nicht  erspart  geblieben. 

Und  hier,  wie  dort  führen  die  zwei  bis  drei  Worte,  welche  in's 

Labyrinth  verstrickt  haben,  auch  gradwegs  wieder  heraus.  Nur,  wie 

ja  iu  Colouien  manches  einfacher  zugeht,  als  im  Mutterlando,  im 

vorliegenden  Fall  mit  weniger  Umschweif  und  hoffentlich  ohne  Umkehr. 

Der  alte  Bericht,  in  Anlaß  der  Missionsreise  eines  Priesters 

Daniel,  tontet  (Origg.-Uv.  X.  14)  wie  folgt: 

Ei  rdkta  pronneia  (Tkoreida)  proeestU  aä  Wmiot, 

Wmdi  mämn  huwUlM  mmi  eo  impore  et  patg^eSt  uipote  a  Winäa 

repulaif  qui  ttt  fimmu  (haroHÜic^  et  habUanies  in  Mcmh  AMtiquo, 

iuxfa  quem  Riga  civitas  nunc  est  edificata,  et  inde  Herum  a  Curo- 

nibus  c/f'uf/a(i,  pluresque  occisi ,  reliqui  fugenint  ad  LdhlJios ,  et  ibi 
hubiluutis  cum  t/.v,  gavisi  amit  de  udvoitu  sacerdotis.  Quihufi  conixrsis 

et  haptixatis ,  vincam  tum  plantatam  et  ugrum  scminatum  JJomitw 

eammittens  saccrdos^  Iligam  rediU, 

Das  llißverstSndniß^  ans  dem  alles  Uebrige  gefolgt  ist,  liegt 

nun  darin,  daß  die  rqnän  im  Beiez  der  Uerum  epigeiH  als  expuld 

erscheinen  kondten.  Mit  besserem  Yerständniss  tritt  Alles  in  gutes, 

lustorisches  Licht. 

Erweislich  ist  zunächst  —  was  eines  Nachweises  eigentlich  nicht 

bedarf  —  daß  im  Text  gewiß  exjndsi  zu  lesen  stände,  wenn  es 

gemeint  gewesen  wäre.  Denn  Heinrich  der  Lette  (der,  woher  er 

auch  stamme,  getrost  so  benannt  bleiben  darf)  weiß  zwischen  eir- 

und re-  sehr  gut  zu  unterscheiden.  Composita  von  pellerc  wendet 

er  häufig  an  und  kein  Mal  ohne  Verstand.  Wo  bei  Belagerungen 
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eio  ThmiD  herangebracht  irird,  da  begnügt  er  sich  nicht  mit  dem 

appäUre  (vicinius  super  fossam;  vicinitis  aä  easirum),  Bondem  zieht 

gelegentlich  ein  propeltere  (aä  fossafmn  usquc),  ein  impellere  (aä 

fossatum)  vor.  Pferde  und  Yieh  haben  sich  dem  compcUcre,  dcpcllcrc, 

auch  expellere  zu  bequemen.  Zwischen  de-  und  re-  trifft  sich 

die  Wahl  immer  richtig.  Wird  ein  Ziel  nicht  erreicht,  weil  etwa 

ein  Sturmwind  zur  Seite  treibt,  so  zeigt  sich  das  mit  depellere  an; 

haben  sich  Wetter  oder  Waffen  in  gerader  Richtung  entgegengestellt, 

80  tritt  rq^Vere  ein.  Expdlsre  kommt  etwa  sechsmal  (daneben 

«^•eere),  repeUen  debenmal  tot  und  an  keiner  Stelle  Hefle  sich  re- 

für  ex-  oder  diese?  für  jenes  setzen  oder  ist  so  gesetzt.  Schon 

durch  XXII.  3  und  XXIV.  7:  r^ndn  sunt,  verglichen  mit  XVI.  3  und 

XXIV.  7:  de  terra  Lt/romvn  rTpeUerc;  de  ftnibtts  suis  expellere,  wird 

jeder  Gedanke  daran  benommen,  als  habe  X.  14:  a  Winda  rcpulsi 

so  viel  sagen  wollen ,  wie :  de  Winda  cxpnlsi.  Fest  steht :  Wenden 

haben  einen  Angriff  auf  die  Windau  gemacht  und  sind  zurückge- 

schlagen worden;  Fuß  zu  fassen  haben  sie  an  der  kniisehen  Küste 

nicht  Yermocht;  sie  haben  dort  weder  in  >nnYordenklichen<,  noch 

m  anderen  Zeiten  gesessen.  Sie  weichen  in.  die  Dilna  und  lassen 

rieh  bei  den  Sandbergen  nieder.  Ehe  Riga  (1201)  gegründet  ist, 

werden  sie  vertrieben,  ziehen  zur  Aa  und  hier  trifft  sie,  unter  Letten 

angesiedelt,  die  Priestermission  im  Jahre  1206  auf  einem  Burgberg 

EU  Wenden,  lett.  Zrsia. 

Von  älteren  Zeugnissen  ist  nichts  auf  uns  gekommen ,  obwohl, 

nach  Ansicht  des  Verf.  S.  338  >fdr  das  hohe  Alter  des  (Orts-) 

Kamens  spricht,  daß  schon  Nestor  ihn  anführt  uud  zwar  in  alt- 

lettischer Form,  wo  der  Palatallaut  noch  nidit  in  den  y^ihnlant  ttbar- 

gegangen:  £stf<. 

Kun  ist  der  Name  mdefi  nicht  bei  Nestor,  sondern  erst  bei 

dessen  Fortsetzen!  und  nicht  Tor  dem  Jahr  1221  zu  finden,  dort 

somit  jünger,  als  die  Erwihnung  der  Wenden  in  den  Origg.  Li?.,  als 

Zeugniß  für  ein  >hohes< ,  will  sagen :  höheres,  Alter  daher  nicht 

zu  verwerthen.  Auch  schrei ht  sich  die  russische  Foi  in :  Keä,  Kps, 

wohl  nicht  aus  dem  Altlettischen  und  einer  unbestimmbar  weit 

zurückgelegenen  Zeit  her,  wo  der  Palatallaut  noch  nicht  in  den 

Zahnlaut  übergegangen  sein  mochte,  sondern  aus  dem  Litauischen, 

das  sieh  mit  Zft  ni  lett  Z&is  genau  so  TerhSlt,  wie  audi  sonst  mit 

K  SU  lett  Z,  Daß  aber  die  Russen  den  Namen  Ton  litauem  Uber^ 

kommen  haben  werden ,  ergiebt  sich  aus  ihrer  Kriegsgemeinsdiaft. 

Bben  den  rassisehen  Zug  Tor  Wenden,  das  damals,  im  Jahre  6780  » 

1221  zuerst,  und  seitdem  fortlaufend  Ke4  heißen  muß,  lassen  die 

Jahrbücher  (Pskow.  L  und  Troisk.)  Ton  Litauem  begleitet  sein,  wfth- 
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rend  der  Ort  noch  kurz  vorher,  (.727  —  1218  (Nowg.  I.)  nach  dem 

dort  sitzenden  Ordensbruder  nur  Pertujowo,  Bcrtoldsburg.  benannt 

wird.  Endlich  hat  der  Name  auch  bei  den  Polen  (vergl.  zum  Ueber- 

iiuü  Stryikowski  1562,  in  der  ̂ Varschauer  Ausgabe  II.  S.  409 :  >w 

Woidaia  atoleeiiiyBi  zamkn  swoim,  lü&rj  Mk  nasxy  Kiesig  zowii|c) 

mid  hier  vollends  sweifelloB  aus  litantschem  ICande  Eingang  ge- 

funden. Wober  ihn  aber  litaner  nnd  Letten  haben  mochten,  kommt 

noch  zur  Sprache. 

Sobald  sich  so  der  Nebel  grauer  Vergangenheit  verzieht,  stehen 

die  Wenden  in  ̂ rut  historischer  Heleuchtung  als  Ausziigler,  sei  es 

auf  Secraub,  von  den  wagrischen  oder  andern  Küsten  der  Ostsee 

vor  Augen.  Wie  wiire  auch  ihresgleichen  den  Deutschen  nicht  langst 

voraus  oder  doch  uachgesegelt ,  wo  die  Fahrt  nach  Osten  aus  dem 

dentsch-weBdiBchen  Hafen  Lttbeck  ausging.  Man  braneht  mur  die 

DSnen,  die  von  ihnen  oft  genug  feindlich  heimgenicht,  aber  andi 

oft  auf  lEriegsKÜgen  in  die  Feme  begleitet  worden ,  ni  befragen, 

was  Wenden  nach  Windau  oder  anders  wohin  gelockt  haben  mochte, 

und  vollends  vom  Lübecker  Pribislav  mag  man  es  sich  (bei  Ilel- 

mold  83.  a.  1156)  erzählen  und  beschönigen  lassen,  wiewohl  sie 

gewiß  auch  in  Zeiten,  wo  noch  kein  Christenzwang  ihnen  auf 

Haus  und  Hof  lag,  um  sie  schließlicli  aus  Haus  und  Hof  und 

aus  dem  Laude  zu  vertreiben,  auf  und  au  der  See  bei  Kauf- 

fiihreni  nnd  Ettstenbewohnem  bekannt  genug  werden  gewesen  sein, 

daher  sie  anch  an  den  Ufern  der  Aa,  sobald  man  erst  erfiUurt, 

was  sie  80  gar  weit  in  das  Land  gefUhrt  hat,  kein  Befremden  erregen, 

anfier,  daß  sie  humiles  erant  eo  tempore  et  pauperes,  utpote  a  Winda 

repulsi,  anders,  als  man  sie  von  erfolgreicheren  Ausfahrten  heim- 

kehren zu  sehen  gewohnt  war,  nehmlich  dann  weder  als  Sieger 

humiles ,  noch  pauperes  als  mit  Heute  beladen.  So  treten  sie 

ohne  Umschweif  in  die  Erzählung  (Origg.  Liv.  X.  14):  man  kennt 

sie.  Da  brauchte  nicht  erst  1218  mit  deutschen  Pilgern  Henricus 

Borevinns,  nobilis  vir  de  Wentland  (Origg.  Liv.  XXIL  1)  >von  Went- 

lande  her  Barwin«  (R.  Chr.  v.  1417)  oder  das  Jahr  darauf  unter 

danischen  Kriegern  Wiszlaus,  Slavomm  Princeps  (Otigg.  Liv.  XXUL  2) 

zu  kommen  :  mit  Wenden,  mit  wendischer  Tracht  nnd  Sprache  waren 

hinreichend  bekannt  vom  Kloster  Segeberg  her,  aus  dem  er  hervor- 

gegangen war,  Meinhard,  der  Heidenbekehrer,  der  erste  Bischof  in 

Livland ;  Kothmar  ebendaher  und  Engelbert  aus  Neumünster,  des 

Bischof  Albert  Brüder;  auch  wohl  der  Priester  Johannes,  Este  von 

Nation,  noch  von  Meinhard  aus  der  Gefangeuschaft  gelöst  und  zur 

Eniehnng  nach  Segeberg  gesandt,  von  wo  ihn  B.  Albert  nach  Liv- 

land zurücknahm,  worauf  ihn  die  Liven  erschlugen  (Origg.  Liv.  X.7): 
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unter  Termuthlich  viel  andern  namenlosen  doch  gleich  yier  namhafte 

Zeugen  für  Herkunft  und  Sitten  dor  Wenden. 

Wann  sie  den  Zug  übers  Meer  getlian,  wie  lange  sie  in  den 

Sandbergeu  au  der  Düna  gesessen  und  darauf,  Ins  der  Priester  zu 

ihnen  einkehi'te,  an  der  Aa,  das  entzieht  sich  einer  Bereclinung :  sie 
mochten  tot  oder  nach ,  sie  moditen  »ir  selben  Zeit  mit  Meinhard 

unter  Segel  gegangen  sdn.  Den  Rück-  und  Heimweg  aus  der  Dllna 

haben  ihnen  vielleicht  die  Deutschen  verlegt  und  sie  tiefer  ins  Land 

geachendit.  Aber  sie  verlaufen  sich  nicht,  wie  zu  Plünderungen 

gesdiaartes  Gesindel.  Wo  sie  sich  setzen,  schließen  die  Letten  sich 

um  sie  zusammen.  Sie  bilden  den  verläGlichen  Kern,  eine  Gruppe 

für  sich,  die  selbst  in  großen  Schaaren  erkennbar  bleibt,  auch,  vom 

Orden  geführt,  nicht  unter,  sondern  neben  dem  Landvolk  ins  Feld 

zieht.  Den  Sitz  des  Ordensbruders  ihnen  zur  Seite  bewachen,  ver- 

ffaeidigen,  helfen  sie  manches  Jahr  retten,  ehe  sich  ̂ e  Burg  mit 

dentsehen  Manem  erhebt  Zwei  Generationen  mögen  sie  flberdanert 

haben;  bald  werden  sie  nicht  mehr  genannt»  aber  unter  dem  Bannw, 

das  sie  einst  ins  Feld  getragen  oder  dnem  andern,  gezeichnet,  wie 

jenes,  siehen,  für  sich  geschaart»  wie  viHnnals  sie,  von  der  Aa,  wo 

sie  gesessen,  Letten  gegen  Semgallen  ins  Feld  >nach  wendischen 

siteu<  (R.  Chr.  v.  9226).  Zweimal,  an  Düna  und  Aa,  sind  die  Deut- 

schen mit  Stadt  und  Burg  iliren  Spuren  gefolgt  und ,  nach  ihrer 

Art,  haben  die  Wenden  mit  bauen  helfen  an  der  deutschen  Colonie. 

Endlich  dürfte  in  wendischen  Landen  noch  nicht  gar  lange  zu 

soeben  sein  nach  dem  nndeutschen  Namen  Jttetf  (nach  pohdscher 

Aussprache),  mit  dem  Letten  und  Litauer  und  solche,  die  es  aus 

deren  Munde  haben,  Burggebiet  und  Stadt  an  der  Aa  bis  auf  den 

heutigen  Tag  bezeichnen,  und  kein  linguistischer  Scrupd  wird  ihm 

den  Anspruch  benehmen  können,  vor  manchen  anderen  zu  sein  wen- 

disch par  excellence.  Oft  abgewandelt  ist  er  überall  zu  erkennen, 

in  der  Kesigesburg  der  Koledizi  (a.  839),  im  alten  Klein,  wo  einst 

der  Pribizlaus  de  Kicin  (M.  UB.  C.  a.  1171)  saß,  im  Dorf  Kessin 

daneben,  im  Ketzin  in  Osthavelland,  üi  den  mehreren  pommersciien 

Kessfai,  den  Kitzen  und  Kitzendorf  im  RB.  Merseburg  (selbst  im  RB. 

Marienwerder  Eisin  und  Kessbnrg),  in  der  kleinen  Siedelei  Kitzeberg 

am  Ostufer  des  Kieler-Hafens  in  alt-wendischem  Land.  Karten,  Standes- 

amts- und  andere  Ortsverzeichnisse  könnnen  weiter  befragt  werden. 

Hier  ist  nur  noch  der  brandenburgischen  Kietze  zu  gedenken ,  jener 

Refugien  einer  aus  dem  vaterlichen  Erbe  verdrängten  wendischen 

Bevölkerung,  vielmehr  zum  Fischen  und  Frohnden  zwangsweise  an- 

gewiesener Dörfer  ohne  Feldmark,  der  villae  Slavicales.  Kaiser 

KarPs  IV.  Landbuch  der  Mark  Brandenburg  1375  hat  solcher  Kjtze 
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noch  über  40  ni  Terzeiclmeii  gehabt  und  die  Urfamden  manehe 

mehr,  jener  Zeit  nur  von  Slaven  bewohnt.  Slaui  de  vico  vel  Kit« 

heißt  es  im  Landbuch  S.  22;  vicum  slavicalem  qui  vulgariter  Khycz 

vocatur  in  einer  T^rkunde  bei  Riedel  XIII.  236;  in  anderen  Urkunden: 

Wenden  auf  dem  Kietze  zu  Schorin;  Wenden  auf  dem  Kietz  zu  Köp- 

nick;  unsere  Wenden  auf  dem  Kytz  zu  Spandau.  Nach  1420  kommt 

an  Stelle  von  > Wenden <  nur  uoch  die  Bezeichnung  > Kietzer <  vor; 

dann  wächst  die  Zahl  deutscher  Kietze.  Die  weite  Vertheilong  der 

80  benannten  Dörfer  wird  Termnthnngsweise  nnd  wohl  mit  Recht 

auf  eine  nmfiusend  berechnete  Yerwaltnngsmaflregel  der  Aakanier 

sarOekgefllhrt  Der  Name  aber  erweist  rieh  in  dieser  fast  endUMen 

"Vnederholnng  um  so  richerer  als  wendisch. 
Eid.  Schirren. 

Dlntzer,  Heinrich,  Zor  GoatheforschaBK.  K«a«  B«Urftge.   DfBladte  V'ir> 
Ugnattalt, Stnttgart,  Iidpilg, Barlin,  WiflD.  1891.  yiii.4S6&  8*.  Pr«it6M. 

Nor  mitUeberwindung  gehe  ich  an  die  Anzeige  dieses  nneifren« 

liehen  Bnches,  das  der  Geist  der  Verneinung  srinem  Terfosser  dietirt 

hat.  In  hellem  Zorn  und  mit  einer  beispiellosen  Gehässigkeit,  die  den 

Widerspruch  geflissentlich  anftucht,  und  um  ihn  aufrecht  zu  halten 

vor  den  verwegensten  Entstellungen  der  Thatsachen  nicht  zurückscheut, 

macht  Düntzer  hier  pe^ien  die  ganze  neuere  Goetheforschung  Front. 

Er  allein  ist  der  > Besonnene«,  der  >das  BcwuOtsein  der  Wahrheit« 

hat,  der  im  > Dienste  der  Wahrheit«  kämpft,  der  >die  Sache  der 

Wahrheit«  vertritt.  Er  ist  der  heut  zu  Tag  so  beliebte  und  vielge- 

suchte >Nüchterne<;  denn  die  moderne  Wissenschaft  hat  es  in  ihrem 

kritischen  Bemühen  richtig  fertig  gebracht,  die  Nttditemheit  als 

obersten  Ruhmestitel  des  Forschers  auszuspielen,  den  wir  gewifi  un- 

serem Däntzer  nicht  Torentlialten  werden,  wenn  wir  auch  den 

Nüchternsten  zuletzt  über  Goethe  reden  hören  wollen.  Ihm,  dem 

unfehlbaren  Diener  der  Wahrlioit,  gegenüber  sind  wir  andern  nur 

>Streber<,  dio  >mit  leerer  Belcsenheit  prunken«,  >mit  Geist  und 

Scharf>iuii  groüthun« ,  und  >durch  keckes  Auftreten  schillernden 

Einfällen«  zum  Erfolg  verhelfen  —  würden,  wenn  nicht  Er,  dieser 

Eine,  dieser  unfehlbare  Diener  der  Wahrheit  es  sich  zur  Aufgabe  ge- 

macht hätte,  rie  in  ihrem  eingebildeten  Wissen  zu  stören.  In  sol- 

riien,  an  den  alten  Nicolai  gemahnenden  und  bis  zum  Ueberdrufi 

wiederholten  Wendungen  gibt  Dttntzer  seinen  Lesern  zu  verstehen, 

dafi  ihm,  und  natfirlicfa  nur  ihm  allehi,  die  Goetheforschung  seit 

ftm&ig  Jahren  am  Herzen  liege. 
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Die  neuere  Goetheforschung  wäre  ohne  Zweifel  in  böser  Gefahr, 

wenn  dio  Kenntnisse,  die  sich  Düntzer  im  Laufe  mehrerer  Meuschen- 

alter  von  dem  Zeitpunkt  an,  wo  der  eben  verstorbene  Goethe  anfing 

eine  historische  Person  zu  werden,  bis  zu  der  Eröflfnung  des  Goethe- 

Archivs  mit  rastlosem  Fleiß  erwerben  konnte,  einem  klaren,  hell- 

sehenden  Kopf  zo  gute  gekommen  wiüren.  Aber  geordnetes  Wissen 

and  methodisches  Denken  sind  seinem  Geiste  immer  so  fremd  ge- 

blieben, als  die  höheren  EiSfte  phantaaievoDer  Ansehannng  nnd 

wärmeren  Gefühls,  deren  der  Philologe  nicht  entrafhen  kann.  Na- 
mentlich zu  der  wissenschaftlichen  Polemik  macht  ihn  verworrenes 

Denken  ungeschickt.  Xircrends  ist  es  ihm  darum  zu  thun,  die  Mei- 

nung des  Gegners  unbefangen  und  rein  aufzufassen.  Immer  ver- 

dreht er  seine  Worte,  oder  verstellt  er  seine  Absicht,  oder  misver- 

steht  er  seine  Gedanken.  Nirgends  wird  er  sich  daher  über  die 

Natnr  des  GegansataeB  Uar  nnd  Uber  den  eigentlichen  Trennmigs- 

ponet  Was  er  selber  eben  noch  behauptet  oder  geübt  hat,  das 

nimmt  er  sehn  Seiten  später  änem  andern  Übel;  nnd  seinism  Wider- 

sacher znm  l^tz  läßt  er  sich  dazu  fortrciOcn,  die  offenkundigsten 

Thatsachen  zu  bestreiten.  Für  alle  diese  Falle  bietet  sein  neuestes 

Buch  massenhafte  Belege.  Wenn  Erich  Schmidt  statt  eines  hand- 

schriftlichen >Phillus<  die  Conjectur  >Phallus<  wagt,  dann  findet  er 

die  Vermuthung  >  entsetzlich  < ;  aber  hundert  Seiten  später  könnte  er 

sich  wohl  denken,  daß  an  der  Stelle  zweier  ausgewischter  Worte 

>puderastisch<  gestanden  habe  (282.  858).  Darans,  daß  Goethe 

Hjgins  Fkbelbndi  gelesen,  darf  ein  andrer  nicht  folgern,  dafl  er 

andi  seine  astronemischen  Fabeln  sich  angesehen  (24);  DQntzer  aber 

darf  (S.  3)  aus  dem  Studium  Pindars  ohne  weiteres  schließen,  daß 

Goethe  die  griechischen  Tragiker  gelesen  hat,  denn:  > sollte  er  bei 

Pindar  Halt  gemacht  haben,  sollte  der  Dichter,  den  es  selbst  zum 

Drama  trieb,  hier  stehen  geblieben  sein,  nicht  sich  gedrungen  ge- 

fühlt haben  . .  .<  u.  s.  w. ,  u.  s.  w.  Novalis  schreibt  an  Wilhelm 

Schlegel,  Kömers  hätten  einen  Gesang  der  Okeaniden  aus  Goethes 

Prometheus  gebfot,  nnd  wirklich  hat  sieh  ein  Ghorlied,  zwar  nicht 

der  Okeaniden  aber  der  Nereiden,  nenerdings  gefünden;  trotsdem 

weifi  Dfintaer  (s.  12  Anmerkung),  daß  hier  >die  bloße  Erwähnung 

des  Chorgesaages  zu  einer  Vorlesung«  geworden  sei  und  daß  ich 

im  Unrecht  war,  dem  Zeugnis  vollen  Glauben  beizumessen.  Oder 

ein  anderes  Beispiel :  Goethe  redet  in  einem  Brief  an  Zelter  vom 

29.  September  (nicht,  wie  Düntzer  S.  11  sagt:  29.  Mai)  von  seinen 

>Danaiden<.  Nach  Düntzer  könnte  man  wiederum,  >da  der  Zelter*- 
sche  Briefwechsel  später  Uberarbeitet  worden,  diesen  Namen  als 

späteren  Znsata  betrachten,  stimmte  dam  nicht  die  Bemerkung,  der 

9m.  fd.  Au.  IM.  Ir. ».  14 
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Chor  habe  darin  als  Ilauptgegenstand  erscheinen  sollen«.  Wiederum 

will  also  Düntzer  mehr  als  die  Quellen  ̂ yis'^en  I  In  Wahrheit  al)er 

kann  man  hier  gar  nicht  an  einen  späteren  Zusatz  denken;  denn 

schon  vor  20  Jahren  hat  Burckhardt  in  seinen  Klassischen  Fiudhngen 

(Orenzboten  1873  III  293)  das  von  Zarncke  und  seioem  Recensenten  * 
DUntzer  in  gleicher  Weise  Übersehene  Goncept  eines  Briefes  an 

Zelter  Ter^KSsntlieht,  in  dem  Goethe  die  >Danaiden<  neben  der 

>Zanberflöte  II<  zu  den  musikalischen  Dramen  zählt,  an  deren  Aus- 

führung or  nodi  denken  möchte,  wenn  ihm  die  ComposiUon  und 

die  Autlührung  gesichert  würde,  und  von  denen  noch  Anfänge  unter 

seinen  Papieren  lügen.  Wie  man  eine  Sache  erst  in  Verwirrung 

bringen  muß ,  um  dann  üIht  einen  eingebildeten  Gegner  den  Sieg 

davon  zu  tragen,  das  kann  die  Anmerkung  auf  Seite  23  f.  lehren. 

Ich  hatte  im  Goethejahrbuch  folgende  Behauptungen  aufgestellt: 

Goethe  habe,  ohne  dem  Antor  zn  nennen,  in  den  Propyläen  einen 

An&ati  Ubor  die  MioMden  Tersprochen,  gewissermafi«!  als  Seitenstttck 

ra  seinem  Laokonanfsatz;  der  Anfsatz  über  die  Niobiden  rühre 

von  ̂ feyer  her,  sei  aber  von  den  Romantikern  für  ein  Goethe- 

sches  Produkt  gehalten  worden.  Düntzer  belehrt  mich  nun,  daß 

Goetlu!  iiioinals  einen  Aufsatz  über  die  Niobiden  zu  schreiben  vor- 

hatte —  was  ich  alter  auch  nirgends  lieliauptct  habe'). 

Der  größte  iheil  des  neuen  lJuches  von  Düntzer  polemisiert 

gegen  die  Untersuchungen,  welche  Scherer,  Suphan  und  ich  über 

das  Verhältnis  Goethes  zu  Herder  angestellt  haben.  Da  ich  als  der 

erste  diesen  Weg  gegangen  bin  und  in  Dttntzers  Polemik  am  schlech- 

testen wegkomme,  sei  mir  ein  ruhiges  und  besonnenes  Wort  der 

Entgegnung  erlaubt.  Es  handelt  sich  für  mich  nicht  darum,  um 

jeden  Preis  Pvecht  zu  behalten,  sondern  zu  prüfen,  olt  die  Methode 

meiner  Untersuchung  wirklich  80  unerhört  und  SO  falsch  gewesen 

sei,  als  Düntzer  behauptet. 

Goethe  erzählt  in  Dichtung  und  Wahrheit:  alles,  waa  Herder 

nadiher  aÜnüUilidi  ausgeführt  bitte,  sei  während  ihres  Verkehres  in 

Strafiburg  im  Umnen  aogedentet  worden.  Die  Frage  ist  znnSchst: 

1)  Um  M  ««Dig«r  ndine  ich  Anstand,  den  in  n^er  Sekrift  »Aus  dem 

Schillerarchiv*  107  gegenüber  Düntzer  erhobenen  Vonnirf  auf  Grund  seiner  An- 

merkung Seite  78  zurückznnrhmcn.  Kg  ist  die  cin/igo  ihatsiirhlifhe  Erwiderung 

in  dem  ganzen  Buche.  Ich  liabe  meine  Aufzeichnung  irrthüuilich  für  ein  wurt- 

Uehea  Ciut  gehalten  und  geetdie  gern  dn,  ihm  damit  Unrecht  gethaa  so  haben» 

—  Bei  dieser  Gelegenheit  bemerke  ich  zugleich,  daS  der  Herzog  Schiller  Intam 
Bechels  Ilistoire,  sondern  vielmehr  die  folgende,  1790  in  Weimar  erscliienene 

Schrift  zugeschickt  haben  dürfte:  »Martiuuzzi  oder  Leben  eines  geistlichen  Par- 

Tema  in  Benieknag  anf  neaer»  Brecheinnngen  enlhlt«. 
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was  ist  unter  dieson  >a11cst  za  verstehen?  Denn  wir  werden 

Diintzer  zustimmen  müssen,  daü  man  (81)  >einen  so  allgemein  aus- 

pospruchenen  Satz  nicht  in  aller  Strenge  nehmen  tliiife,  wie  denn 

oöeuljar  der  Kaniiif  gegen  Kant,  der  Streit  über  den  Freimaurer- 

orden, manche  theologische,  philosophische  und  geschichtliche  Ab- 

handlung erst  später  veranlaßt  wurdü<.  Nein!  kein  vernünftiger 

Mensch  hat  oder  wird  nnter  diesem  >a]le8<  die  Polemik  gegen 

Schriften  verstehen,  die  erst  sehn  oder  zwanzig  Jahre  nach  Goethes 

and  Herders  Strafibnrger  Zusammensein  erschienen  sind.  Unter  die- 

sem > alles,  was  Herder  nachher  allmählich  ausgeführt  hat<,  können 

natürlich  nur  die  Werke  verstanden  sein,  die  ihn  damals  bereits  im 

Geiste  beschäftigten.  Ueber  diese  Werke  sind  wir  durch  gleich- 

zeitige Nachrichten  und  durch  llandscliriften  sehr  genau  unterrichtet. 

Wir  dürfen,  auf  Goethes  Zeugnis  gestützt,  behaupten,  daß  der  In- 

halt dieser  Schriften  in  ihrer  mündlichen  Unterhaltung  im  Kleinen 

angedeutet  worden  sei. 

Goethe  erzählt  femer  ansdriicklich,  dafi  ihm  Herder  seuie  Ab- 

handlmg  ttber  den  Ursprung  der  Sprache  zur  Leetnre  gegeben  habe. 

Hier  können  wir  Düntzer  (80)  schon  nicht  mehr  Becht  geben«  wenn 

er  meint,  daß  nicht  alle  kleinen  Einzelheiten,  die  Goethe  Uber  seinen 

Verkehr  mit  Herder  berichte,  nach  dem  strengen  Wortlaut,  m  dem 

er  sie  mittheile,  für  unzweifelluifte  Thatsachen  zu  halten  seien.  >Ja 

ein  Zweifler  konnte  die  .\iigabe.  daß  Herder  ihm  die  Abhandlung 

zum  Lesen  gegeben,  nicht  ohne  Grund  bean.standen<.  Nicht  ohne 

Grund?  aus  welchem  Grund?  Goethe  erzählt  (DW.  H  177  f.  Hem- 

pel)  ausführlich  über  die  Schrift,  ihr  lesbares  Manuskript,  den  Ein- 

druck, den  sie  auf  ihn  machte,  die  Art,  wie  Herder  sein  Urtheil 

au&ahm  u.  s.  w.  Und  das  alles  sollte  Goethe  nicht  ans  der  Erinne- 

rung geschSpft,  sondern  erfunden  haben?  Was  ntfthigt  uns  denn, 

Goethes  genauen  und  bestimmten  Bericht  in  das  Gegontheil  zu  ver- 

kehren? Wenn  aber  Herder  dem  jungen  Goethe  die  Reinschrift  der 

Abhandlung  über  den  Ui*sprnng  der  Sprache  heftweise  mittheilt  und 

sie  sogar  dem  Küssen  Pegelow  anbietet,  der  sie  huinoristiscli  ablehnt ; 

wenn  sich  ferner,  was  vor  der  Hand  vorausgesetzt  werden  soll, 

zwischen  Goethes  Aut/eichnungen  und  einzelnen  Schriften  Herders 

aus  dieser  Zeit  überraschende  Parallelen  herausstellen  sollten,  sollte 

dann  nicht  wenigstens  die  Yermuthung  gestattet  sein:  daß  Herder 

auch  andere  semer  Schriften  dem  jungen  Goethe  im  Manuskript  zur 

Lecture  angeboten  habe?  DQntzer  behauptet  dem  gegenüber:  >nichts 

lag  Herder  ferner,  als  Goethe  durch  seine  Niederschriften  zu 

belehren;  nur  die  Abhandlung  ttber  den  Ursprung  der  Sprache  ließ 

er  ihn  lesen«.  Dieses  >iiuri  ist  ein  Znsatz  Düntzers. 
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Wenn  aber  Goethe  darüber  klagt,  daß  Herder  zu  wenig  metho- 

disch und  mehr  geneigt  gewesen  sei  zu  prüfen  und  anzuregen  als 

zu  führen  und  zu  leiten,  so  entspricht  das  ganz  dem  Charakter  der 

Uerder'schcn  Schriften,  aus  denen  bekanntlich  immer  viel  Anregung 
abw  wenig  methodische  Belehrung  zu  holen  ist.  Keineswegs  aber 

darf  man  mit  Dttotser  (80)  daraus  scUieflen:  »also  nnr  seine 

Unter haitnng  war  ihm  belebrend<;  ond  nocb  weniger  darf  man 

mit  DQntser  (a.a.O.)  foitlabren:  >and  zwar  meist  belehrend  dnrch  ̂ 

seinen  Widerspruchsgeist<.  Denn  Goethe  erzählt  ausdrück- ' 
lieh  (170),  er  habe  sich  um  so  mehr  an  sein  Schelten  und  Tadeln 

gewöhnt,  als  er  seine  schönen  und  großen  Eigenschaften, 

seine  ausgebreiteten  Kenntnisse,  seine  tiefen  Ein- 

sichten täglich  mehr  schätzen  lernte.  Also,  das  positive  zog  ihn 

an,  und  er  ließ  sich  die  abstoßende  Seite  Herders  um  seiner  Vor- 

zflge  willen  ge&Ilen.  Und  wenn  er  das  eine  Mal  darttber  klagt,  daß 

Herders  Hangel  an  Metliode  ihm  leider  nicht  für  eine  danerhafte 

Richtung  seiner  Bildung  habe  die  Anleitung  geben  können,  so  nennt 

er  ein  anderes  Mal  seine  Einwirkung  groß  und  bedeutend:  durdi 

den  Verkehr  mit  Herder  sei  er  in  die  glückliche  Latie  gesetzt  wor- 

den, allos,  was  er  bisher  gedacht,  gelernt,  sich  zugeeignet  habe,  zu 

koniplctioren,  an  ein  Höheres  anzuknüpfen,  zu  erweitern. 

Wenn  nun  die  Frage  nach  dem  Inhalt  jener  Gespräche  zwischen 

Goethe  und  Herder  entsteht,  so  gibt  es  für  die  wissenschaftliche  Er- 

kenntnis nur  einen  einzigen  Weg.  Aus  der  Vergleichung  der  Her- 

derschen Schriften  mit  den  Goetheschen  der  angrenzenden  Zeit  wird 

man  sich  die  Einsicht  holen,  was  »alles«  damals  zur  Sprache  ge- 

kommen sei.  DQntzer  wirft  mir  vor,  mündliche  Aeußerungen  Her- 

ders willkürlich  vorausgesetzt  zu  haben  (79).  Aber  diese  Methode 

ist  keineswegs  von  mir  willkürlich  erfunden,  sondern  noch  von  jedem 

Biographen  befolgt  wortlon,  der  seine  Aufgabe  nicht  blos  in  einer 

chronikartigen  Aneinanderreihung  mehr  oder  weniger  wichtiger  That- 

sachen  gesehen  hat.  Wenn  Danzel  den  Einfluii  Christs  auf  den  jun- 

gen Leesing  kennzeichnen  wül,  dann  sucht  er  die  Ueberdnstimmnn- 

gen  zwischen  den  Schriften  des  Lehrers  und  des  Schillers  auf,  selbst 

zwiBcben  den  späteren  von  Christ  und  Yim  Lessing,  und  setzt  Tor- 

aus,  dsA  Lessing  die  Gedanken  seines  Lehrers  aus  der  Lecture  oder 

aus  dem  Unterricht  bekannt  waren.  Genau  so  haben  Justi,  Haym  und 

die  anderen  Meister  der  biographischen  Kunst  in  Deutschland  ihre 

Aufgalte  aufgefaßt.  Ein  juridischer  Aufsatz  über  den  Schöpfer  des 

preußischen  Landrechts  (Nord  und  Süd  172,  857)  betrachtet  Suarez 

als  Schüler  Baumgartens  und  führt  die  den  beiden  gemeinsamen 

Ideen  auf  den  Einfluß  des  Lehrens  zurück.  Ein  politisches  Feuilleton, 
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das  ifh  el)en  gelesen  habe,  schildert  den  Einfluß  Lothar  Buchers  auf 

den  I'ürsten  Bismarck,  indem  es  zwischen  den  früheren  Schriften  des 
Berathers  und  den  späteren  Handlangen  des  Reichskanzlers  eine 

FaraDele  zieht  Eine  Gesehielite  der  Philosophie  und  der  Litteratur 

wäre  ohne  solche  ScfaUlsse  Überhaupt  unmöglich;  es  gibe  gar  keine 

Geschichte  der  Ideen.  Nach  Dilntzer  müßte  Danzel  freilich  erst 

nachweisen,  wann  Christ  sein  Collcg  über  Phädrus  gelesm  hak,  und 

daß  Lessinj^  in  diesem  Colleg  auch  wirklich  zuc:ef?en  war;  aber  auch 

dann  noch  würde  er  behaupten,  daß  Lessinf?  seine  Ansichten  über 

die  Fabeln  des  Pliädrus  >aus  seinem  eigenen  Innern <  genommen 

habe.  Jeder  Biograph  aber,  der  die  geistige  Wechselwirkung  zwi- 

schen dem  Helden  und  seiner  Umgebung  darzustellen  unternimmt, 

irird  solche  üntersnchungeii,  entweder  insgeheim  fttr  sich  selbfit  od«r 

audi  Ar  andere,  anstellen  mttssen.  Sie  sind  so  alt  wie  die  biograp 

phische  Kunst  selbst.  Sie  bilden  für  eine  darstellende  Arbeit  über 

den  jungen  Goethe  eine  bloße  Vorarbeit,  aber  eine  unentbehrliche 

Vorarbeit.  Sie  sind  nothwendiger  Weise  einseitig,  weil  sie  blos  eine 

Seite  des  Dichters,  eben  sein  Verhältnis  zu  Herder,  in  Betracht 

ziehen.  Düntzer  wirft  mir  vor  (97),  daß  ich  die  Bedeutung  des 

Umgangs  mit  Männern  wie  Schlosser  und  Merck  (das  sind  auch 

lianner  gegenüber  einem  Herder!)  gar  nicht  der  ErwiUmung  werth 

hielte,  daß  ich  ttber  die  Receasion  der  BekehrungsgesehichteStmen- 

sees  (IIS)  nichts  zu  sagm  wüßte,  weO  ich  eben  nichts  Herderisches 

darin  finden  könnte.  Natürlich!  eben  weil  ich  ttber  Herders  Einfluß 

auf  Goethe  handelte  und  nicht  nach  Dttntzers  bösem  Beispiele  von 

dem  hundertsten  ins  tausendste  kommen  durfte,  blieben  diese  Dinge 

unberührt. 

Düntzer  ist  empört  über  die  unwürdige  Rolle  eines  >  unselb- 

ständigen Schülers<,  eines  >gefügigen  F;unulus<,  eines  >beschränkten 

Nachtreters<,  einer  >beweglichen  Drahtpuppe«,  welche  Goethe  nach 

seiner  Meinung  in  meiner  Auffassung  spielt.  Gedanken  und  Ausdiücke 

BoDte  er  Ton  einem  Herder  >geborgt<  haben  1  Ein  Genie  nehme 

nur  das  von  außen  auf,  was  ihm  gemäß  sei,  was  es  innerlich  sich 

aneignet  u.  s.  w. 

Hier  sind  in  trivial  gewordenen  Schlagwörtern,  die  bei  Un- 

kundigen und  bei  Trägen  ihre  "Wirkung  nie  verfehlen,  zwei  ganz  ver- 
schiedene Dinge  zusammengeworfen.  Es  gibt  zunächst  wirklich 

Puncte,  in  denen  ich  don  jungen  Goethe  als  unsolbstiiiuiigcn  Schüler 

des  reiferen  Herder  hingestellt  habe.  Düntzer  freihch  behauptet 

(S.  95):  >Bei  aller  HoehsehStsung  Herden  war  er  selbständig  ge- 

worden«. Goethe- selber  aber  enXhlt  (S.  0.  176),  daß  das  reifere 

Atter  imd  seine  Lei^tongen  Herder  >^e  gewisse  Superiozitftt«  ttber 
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ihn  f^ofjobon  hätton.  Und  jeder  Brief  des  jungen  Goethe  im  Herder 

aus  der  unmittelbar  folgenden  Zeit  bestätigt  diesen  späten  Bericht; 

Goethe  erkennt  selbst,  daß  der  Jonge  im  KOraß  su  früh  mit  wollte^ 

nnd  Herder  zu  schnell  reite. 

Li  anderen  Fallen  dagegen,  die  ireitanB  zahhreicher  sind,  ist  es 

nicht  meine  ilbsicht,  sondeni  nur  die  Meinung  Düntzers,  die  Goethe 

zu  einem  unselbständigen  Nachtreter  Herders  stempelt.  Nicht  ich, 

nur  er  selber  betraclitet  joden  Nncliwois  eine?  entlehnten  Motives, 

Modelles,  eines  Gedankens  oder  einer  stili.^tisclien  Form  unter  dem 

entstellenden  riesii:litspuncte  eines  l'lajriates.  Alier  wie?  wenn  etwa 
ein  Literarhistoriker  des  XX.  Jahrhunderts  bei  einem  Schriftsteller 

des  XIX.  das  Schlagwort  »Kampf  uma  Dasein«  lesen  sollte,  hätte 

er  dann  nicht  die  Pflicht,  direct  oder  indirect,  auf  Darwin  zn  yer^ 

weisen?  WQrde  er  aber  den  Schriftsteller  damit  zu  einem  Nachtreter 

Darwins  stempeln,  der  yon  ihm  seine  Gedanken  und  Ausdrücke 

borgen  müßte?  Oder  kann  man  sich  denken,  daß  ein  historisches 

Verständnis  eines  Autors  ans  dem  ihn  umpjebenden  Medium  lieraus 

möfxlich  ist.  ehe  man  die  herr.schenden  Zeitidf eii  und  die  ̂ ^chlag- 

wörter  kennt  V  Diese  aber  wird  man  auf  keinem  anderen  Wejie, 

als  auf  dem  der  Vergleichung ,  der  aufmerksamsten  und  scharfsich- 

tigsten Yergldchnng  kennen  lernen !  Es  wird  nichts  nutzen ,  sich 

um  diesen  entscheidenden  Punct  durch  Herabsetzung  und  Verdäch- 

tigung des  Gegners  herumzudrücken.  Zwei  ttberefaistimmende  Ge- 

danken bei  verschiedenen  Schriftstellern  sind  ein&ch  eine  That- 

sache,  und  diese  Thatsache  fordert  ihre  Erklärung.  Die  6r$fie  des 

Dichters  oder  Schriftstellers  kann  nicht  zur  Erkläninfr  dienen,  denn 

sie  ist  in  diesem  l';ille  I»oreits  eine  logische  Supposition.  Wenn 
Herder  und  Goethe  einen  Gedanken  gemeinsam  haben  und  ich  be- 

haupte, er  sei  Herderschus  Kigenthum,  so  nehme  ich  Goethe  niciits 

von  seiner  GrOfie:  denn  da  er  den  Gedanken  doch  einmal  mit  Herder 

gemein  hat,  so  wUrde  er,  selbst  die  Originalität  vorausgesetzt,  sich 

damit  dodi  nicht  ̂ her  die  Sphäre  Herders  erhoben  haben.  Betrachte 

ich  aber  mit  Düntzer  jede  Entlehnung  als  ein  Plagiat,  dann  wüßte  ich 

in  der  That  nichts  gegen  den  Versuch  Albrechts  einzuwenden,  der 

einen  unserer  originellsten  Nationalschriftsteller  zum  Platriator  gestem- 

pelt hat.  Nach  unserer  Anschauung'  (hii^e^en  ist  Goethes  und  Lessings 

Eigenthum  nicht  «gefährdet,  wenn  man  den  Blick  auf  das  lenkt,  was 

sie  mit  ihren  Zeitgenossen  gemein  haben.  Wir  setzen  ihre  Einzig- 

keit und  Originalität  nicht  einfiush  voraus  und  sehen  sie  nidit  in 

dem,  worin  sie  eben  doch  nicht  einzig  shid»  sondern  wur  stellen  uns 

die  schwierigere  Aufgabe,  den  Punct  aus&idig  zu  machen,  wo  sie 

ihre  Zeitgenossen  zu  ühenragen  beginnen.  Die  YorauflseCzung  dafür 
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bilden  Untersuchungen,  in  denen  die  Grenzlinien  abzumessen  versucht 

werden. 

Goethe  sagt,  daß  alles,  vv  a  8  II  e  r  d  e  r  n a  c  Ii  h  e  r  allmählich 

ausgeführt  habe,  in  ihren  Straßburger  Gesprächen  im  kleinen 

angedeutet  worden  sei;  und  ich  habe  mich  bemttht,  im  einzelnen 

ni  zeigen,  irie  seine  Anregungen  bei  Qoethe  fruchtbar  geworden 

BÜid.  Düntaer  aber  kehrt  den  Spieß  um  (92)  und  sucht  den  mir 

untorgeediobaieii  Satz  zu  widerlegen,  >daß  keineswegs  die  Wurzeln 

von  allem,  was  Goethe  trieb,  in  Herder  zu  suchen  sind<. 

Er  uhuiljt  mir  nahe  le^'en  zu  müssen,  daß  > Goethe  nur  das,  was 

seinem  eigenen  Anscliauen  und  Fühlen  entsprach,  mit  lebendigem 

Geiste  und  mit  selbständigem  Urtheil  aufnahm,  nichts  bewunderte, 

weil  es  Horder  anpries,  sondern  weil  es  seine  eigene  Seele  ergriü\ ; 

dn  Sats  (S.  96),  den  ich  natürlich  seinem  yoUen  Inhalt  nach  unter- 

schreibe, der  aber  an  der  Thatsache  nichts  Xndert,  daß  Goethe,  wie 

ich  nachgewiesen  habe,  für  dieselben  künstlerischen  Ideale,  ja  im 

einzelnen  für  dieselben  Lioblingsdichtungcn  schwärmt,  für  die  Herder 

schon  vorher  und  nachweislich  auch  in  Straßburg  begeistert  war. 

Um  mich  zu  widerlegen,  beruft  sich  Düntzer  (92)  zunächst  auf  die 

gotische  Baukunst,  welclicr  Herder  kein  Interesse  abgewonnen  habe; 

ich  habe  mich  nirgends  in  meinem  Aufsatz  auf  die  altdeutsche  Bau- 

kunst bezogen.  Dann  aber,  mit  Vernachlässigung  alles  Thatsäch- 

lichen,  auf  die  griechischen  Tragiker.  Er  hat  schon  S.  3  die  Yer- 

mnthnng  aufgestellt,  daß  Goethe  nach  Pindar  die  griechischen 

Tragiker  gelesen  habe.  Diese  ganz  unbewiesene  Vermuthnng  wird 

hier  (103)  wieder  aufgenommen  und  als  Beweis  ausgespielt:  >Spiiter 

las  Goethe  auch  die  griecliischen  Tragiker,  wir  wissen  nicht 

seit  wann,  wahrscheinlich  bald  nach  Pindar.  Keine  Spur  findet 

sich,  daß  Herder,  der  sie  freilich  kannte,  ihn  dazu  veranlaßt  habe<. 

Nun  besehe  man  Sich  einmal  diese  Methode !  Düntzer  vermuthet, 

daß  Goethe  die  griechischen  Tragiker  gelesen  habe  ;  und  diese  Ver- 

muthung  dient  ihm  als  Beweis  dafür,  daß  Goethe  hier  nicht 

von  Herder  beeinflußt  sei.  Weder  ich,  noch  sonst  ein  anderer  hat 

das  Gegentheü  behauptet  Und  das  nennt  Büntzer  eine  aachliche 

Widerlegung! 

Ein  aadarea  Ltoblingsargoment  Düntzers  ist  die  für  jeden  Laien 

«ehr  bestechende  Wendung:  ob  Goethe  nicht  auch  selbst  auf  diesen 

Gedanken  hätte  kommen  können !  (82)  Darauf  antworte  ich,  daß  das 

in  vielen  Fällen  sehr  wohl  möglich  wäre ;  daß  wir  aber ,  nach  dem 

gegenwärtigen  Stand  der  psycholoi/isclien  Wissenschaft,  darüber  gar 

kein  Urtheil  haben.  Ob  Goethe,  wenn  wir  uns  Herder  ganz  hinweg 

denken,  nicht  etwa  dennoch  Goethe  geworden  wäre,  das  ist  für  einen 
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Gelehrten  heutzutage  eine  ganz  niiissige  Frage;  wir  können  uns 

blüs  klar  machen,  was  er  durch  seineu  Verkehr  mit  Herder  geworden 

ist.  Weder  die  Naturgeschichte,  noch  die  CtalrteBgMcihiehte  ist  im 

Stande,  die  Entwieldung  einea  organischeii  Weeems  unter  anderen 

Bedingongen  an  verstehen  als  unter  denen,  die  in  WirUichkeit  vor- 

liegen. Ob  ea  Goethe  möglich  oder  unmöglich  gewesen  wäre  (87) 

die  Gartenaoenen  im  Faust  ohne  die  ländliche  liebe  zu  Friederiice 

von  Sesenheim  zu  schildern,  entzieht  sich  unserem  Wissen;  wir 

könnten  eben  so  gut  fragen,  ob  er  entweder  ohne  die  Liebe  zu 

Charlotte  ButF  oder  ohne  die  Kenntnis  von  Jerusalems  Ende  den 

Werther  hätte  schreiben  können.  Wenn  aber  Düntzer  eine  schlagende 

Parallele  mit  den  Worten  zu  widerlegen  glaubt:  > Könnte  Goethe 

diese  Ansicht  nicht  auch  anderswo  gefonden  haben ?<  (82),  dann  würe 

ea  seine  nSchste  Pflicht  gewesen,  den  Gedanlcen  als  einen  der  Zeit 

geläufigen,  nicht  Herdenschen  durch  beigebrachte  Parallelen  naeh- 
suweiaen. 

Es  ist  nicht  das  erste  mal ,  daß  wir  Düntzer  das ,  was  er  an 

anderen  als  verlorenen  Geist  und  Scharfsinn  verspottet,  selber  blind 

üben  sehen.  Wenn  andere  gelegentlich  des  Mummenschanzes  im 

Faust  auf  die  Weimarer  MaskenzUge  verweisen,  so  sind  sie  wohl  m 

ihrem  guten  Recht;  denn  ganz  ohne  Zweifel  wird  nur  der  Dichter 

solche  decorative  Festlichkeiten  zu  beschreiben  in  der  Lage  sein, 

der  ähnliches  selber  gesehen  hat.  Dttntaer  benutit  die  Gelegenhdt, 

um  denen  einen  Hieb  zu  versetzen,  die  ttberall  Beziehungen  auf  Goethes 

eigenes  Leben  suchen  (277).  Aber  S.  824  macht  audi  er  darauf 

aufmerksam,  wie  sich  der  alte  Dichter,  der  selbst  schon  auf  das 

Leben  verzichtet  hatte  und  nur  noch  für  seinen  Nachlaß  sorgte, 

,  sich  so  ganz  in  die  selbstlose  Ruhe  der  frommen  Seelen  versetzen 

konnte.  Ja  zu  den  Worten  des  Scheuia :  >  Trompeten  und  Freuden- 

gescbrei  im  feindlichen  Lager«  macht  er  die  gewiß  überflüssige  Be- 

merkung (326):  >wie  Goethe  im  Feldzuge  in  der  Champagne  und 

bei  "MaSm  8iegei|jiibel  im  (Merreidiischeii  Lager  gehört  hatte« ;  ich 
könnte  hier  ebenso  gut  erwidern:  als  ob  Goethe  kein  Freudenge- 

schrei  hätte  schildern  können,  wenn  er  nicht  in  der  Champagne  ge- 

wesen wäre !  Oder  wenn  Faust  die  Bergvölker  aufirufen  soll,  so  macht 

doch  auch  Düntzer  die  Bemerkung  (335):  >  dachte  Goethe  hierbei 

an  den  Aufstand  der  Tiroler  für  ihren  Kaiser V<  Oder  wenn  Düntzer 

bei  Wagner  an  J.  J.  Wagner  denkt ,  bei  dem  Lemurenlied  an  das 

Totengriiberlied  im  Hamlet,  könnte  man  ihm  da  nicht  dieselben  Ge- 

meinplätze entgegenhalten:  der  Dichter  schaffe  aus  seinem  eigenen 

Innern  heraus,  er  bilde  nur  das  ihm  gemäße  aus,  er  sei  kein  Pla- 
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giator,  er  hätte  ditfl  LennieiiUed  auch  olme  den  Hamlet  schraibeD 

können  V 

So  haltlos  und  nur  von  dem  Haß  gegen  den  Scharfsinn  der 

Gegner  eingegeben  sind  die  Einwendungen  Düntzers  gegen  die  von 

uns  befolgte  Methode.  Aber  jede  Methode  ist  freilich  dem  Mift- 

braiieh  anogeaetzt»  und  es  kSmite  ja  sein,  daß  sie  in  unseren  ünter- 

soehnngen  wkUeh  blosgestellt  irilre.  Ohne  Rest  werden  solche 

Untersndningen  überhaupt  niemals  aufgehen,  und  nicht  ein  jedor 

Beweisgrund  wird  allen  gleich  zwingend  erscheinen.  Ohne  Conjecturen 

kommt  man  hier  so  wenig  als  auf  anderen  Gebieten  aus.  Die  Masse 

und  das  Gewicht  der  Parallelen  müssen  entscheiden ;  und  wenn  das 

Bild  im  Ganzen  richtig  gezeichnet  ist,  wird  man  nicht  um  jedes 

Detail  einen  zwölfjährigen  Krieg  führen  dürfen.  In  Bezug  auf  die 

Abhi&ngigkeit  der  Gedanken  wd  man  sich  hier  immer  an  große  nnd 

allgemeine  Gesiehtspnneto  halten  mttssen;  stilistische  Einflüsse  zeigen 

sich  natilrlieh  mehr  im  besonderen  nnd  im  kldnen.  Darttber  frei- 

licfa,  ivas  bedeutend  nnd  wichtig  ist,  werden  die  Meinnngen  ausein- 

ander gehen.  Ich  kann  nicht  finden,  daß  Dttntzer  anch  nnr  in  einem 

Pnncte  meine  Darstellung  widerlegt  hätte. 

In  Goethes  Ephcmeriden  (Martin  15,3  f.)  findet  sich  der  Satz: 

>Wer  in  einer  fremden  Sprache  schreibt  oder  dichtet,  ist  wie  einer 

der  in  einem  fremden  Hause  wohnt<.  Der  Satz  ist  für  Goethe  auch 

von  praktischer  Bedeutung  geworden,  weil  er  in  Straßburg  bekannt- 

Ueh  sein  letztee  Gedicht  in  franz5siacher  Sprache  abgefiifit  hat;  in 

D.  W.  erzSUt  er,  daß  ihn  die  nnbarmherzige  Kritik,  welche  efaies 

seiner  französischen  Gedichte  dnreh  dnen  Franzoflen  erfuhr,  anf 

iomier  Ton  der  Dichtung  in  französischer  Sprache  abpobracht  liabe. 

Noch  in  den  Briefen  aus  der  Schweiz  (Hempel  XVI  236)  findet  sich 

eine  ähnliche  Bemerkung. 

Ich  habe  nun  (Studien  zur  Goethephilologie  86*)  darauf  hinge- 

wiesen, daß  Herder  sich  ganz  ähnlicher  Worte  bediene,  wenn  er 

den  in  der  eigenen  Sprache  dichtenden  als  Hausherrn  bezeichnet; 

der  Goetbesche  Satz  ist  von  dem  Herderschen  eben  nnr  die  üm- 

kefanmg.  Aber  ich  habe  nicht  blos  anf  diesen  Satz,  sondern  Uber- 

hanpt  auf  Herders  Fragmente  verwiesen.  Herder  hat  in  seinen  Frag- 

menten zuerst  den  Nachweis  versucht,  daß  eine  Dichtung  in  fremder 

Sprache  unmöglich  sei,  weil  Gedanke  und  Ausdruck  in  der  Dichtung 

wie  Leib  und  Seele  und  nie  von  einander  zw  trennen  seien.  Gegen 

die  in  Deutschland  damals  noch  viel  geübte  Dichtung  in  lateinischer 

und  französischer  Sprache  hat  er  sich  mit  diesen  geistvollen  An- 

schauungen gewendet«  die  zu  den  glänzendsten  Stücken  seiner  Frag- 

mente geh(hren.  Goethe  hat  die  Fragmente  erat  fai  Wetzlar  (d.  j. 
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Ooothe  T  30^^  f.)  gelesen  und  gerade  aus  diesen  Stellen  Herders 

Niilifi  am  innigsten  gefühlt:  xlaß  ich  Euch,  von  den  Griechen 

sjjrechenden,  nieist  eireiclite,  hat  mich  ergötzt,  aber  doch  ist  nichts 

wie  eine  Güttererscheiuuug  über  mich  herabgestiegen,  hat  mein  Herz 

und  Sinn  mit  warmer  beiliger  Gegenwart  durch  und  dnreh  belebt, 

als  das  wie  Gedanke  und  Empfindung  den  Ausdruck  bOdet.  So 

innig  bab*  icb  das  genossene.  Gelesen  bat  Goetbe  den  Herder^ 
scben  Satz  also  erst  zwei  Jahre  später;  gehört  kann  er  ihn  schon 

in  Straßburg  haben.  Die  leidige  Plagiatsfrage  kommt  diesmal  nicht 

einmal  in  Düntzers  Sinne  in  I^etracht,  denn  Goethe  zeichnet  in 

seinem  'J'agobucli  weit  öfter  fremde  als  eigene  Gedanken  auf. 
Ich  luihe  schon  in  meiner  Schrift  über  Ilamann  (39)  denselben 

Gedanken  in  den  >Kreuzzügcn  des  riiilülogen<  nachgewiesen.  Dort 

heißt  CS,  mit  Goethe  und  mit  Herder  zugleich  übereinstimmend 

(Hamanns  Werke  v.  Roth  n  130) :  >Wer  in  einer  fremden  Sprache 

sehreibt,  der  muß  seine  Denkungsart  wie  ein  Liebhaber  zu  bequemen 

wissen.  Wer  in  sdner  Muttersprache  schreibt,  hat  das  Hausrecht 

eiuM  Ehemannes,  fiUls  er  dessen  mächtig  ist<.  Wenn  man  nun 

nicht  mit  Düntzer  annehmen  \vill,  daß  die  Schriftsteller,  die  mit 

einander  in  innitioni  persönlichen  und  litterarischen  Verkehr  standen 

lind  sich  einander  ihre  Lieblingsideen  mitziitheilen  jjficgten,  dieselben 

Gedanken  in  deinsell)en  originellen  IMld  ausgedrückt  haben,  so  hat 

man  nur  die  Walil,  ob  Goethe  ihn  in  den  Krenzzügen  Hamanns  ge- 
lesMi  oder  von  Herder  mündlich  erfahren  hat.  Da  Goethe  sonst 

meistens  die  Titel  der  BQcher  dtiert,  aus  denen  er  in 'seinen  Ephe- 
meiiden  Au&eichnnngen  macht,  und  da  die  Aufreichnung  ihrer  Stelle 

noch  in  die  erstoi  Zeiten  seiner  Bekanntschaft  mit  Herder  fallen 

dürfte,  nehme  ich  das  letztere  an.  Und  keiner,  ̂ der  sdefa  erinnert, 

wie  in  Herders  Uriefweclisel  mit  Gnethe  und  mit  Hamann  immer 

wieder  auf  dieselben  Lieldingsgedanken  und  Lieblingscitate  ange- 

spielt wird,  wird  es  fiii-  Willkür  halten,  sie  als  stillschweigende  ße- 
miniscenzcn  an  das  mündliche  Gesi)r;ic]i  zu  betrachten. 

Wir  wissen ,  daß  Herder  sich  in  Straßburg  mit  den  Gedanken 

beschiftigte ,  die  später  in  seinen  herrlichen  Schriften  Uber  die 

>Pla8tik<  und  >Ueber  Erkennen  und  £mpfinden<  am  8ch(»nsten  zu 

Tage  getreten  sind,  damals  aber  sdion  in  dem  vierten  Kritischen 

WiUdchen  und  im  Tagebuch  aufgezeichnet  vorlagen.  Es  sind  durch- 

aus originelle  Ilerdersche  Anschaungen,  die  ihn  als  Menschen  und 

als  Schriftsteller  besser  charakterisieren,  als  irgend  eine  andere 

seiner  Jugendschriften.  Der  Aufklärung  zum  Trotze,  die  das  Licht 

und  die  deutlidie  Erkenntnis  über  alles  schätzte,  spricht  er  sich 

hier  für*  das  lühlen  und  Emphndeu  aus,  also  für  das,  was  Leibniz 
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iiiid  WoltY  als  die  undeutliche,  verworrene  Erkenntnis  bczeiclineten 

und  unter  die  sogenannten  niederen  Scelenkräfto  Yer^viesen.  Das 

Gefühl  ist  ihm  alles,  das  Gesicht  dagegen  wird  als  der  kälteste  Sinn 

mit  absichtlicher  Zurücksetzung  behandelt.   Herder  hat  die  Lehre 

von  den  Siniien  unter  diesem  Gesichtspunct  bis  ins  feinste  ausge- 

arbeitet, und  seine  Gedanken  auch  auf  das  moraliscbe  Gebiet  Über- 

tragen. In  einem  undatierten  BmcbstUck  (Scboll,  Briefe  und  Auf- 

sätze 21  fT.)  bezeichnet  Goethe,  iu  wörtlicber  Uebereinstimmung  mit 

Herder,  das  Gesicht  als  den  kältesten  Sinn,  und  er  geht  auch  sonst 

auf  Herders  Anschauungen  ein,  wie  die  Citatc  in  den  Studien  zur 

Gocthc]»hilnlngie  S.  82  Anni.  sclilagond  beweisen.    I)a^o;i:en  meint 

nun  Düutzer  (82),  man  werde  kaum  ernstlich  behaupten  wollen,  daß 

Goethe  diesen  Gedanken  nicht  schon  in  Frankfurt  gelegentlich  seiner 

naturwissenschaftlichen  Studien  hätte  gehabt  haben  können! 

und  hätte  er  diese  Ansicht  nicht  auch  anderswo  gefunden 

haben  können?  Es  wi&re  hier  Dttntzers  Pflicht  gewesen,  den 

Kadiweis  zu  fDhren,  daß  Goethe  diesen  Gedanken  gehabt  hat 

und  daß  er  ihn  anderswo  gefunden  hat;  mit  Möglichkeiten 

kann  man  Thatsachen  gegenüber  eben  nicht  aufkommen.  Es  wäre 

ferner  seine  Pflicht  gewesen,  zu  zeigen,  daß  die  Gedanken  Herders 

auf  Originalität  keinen  Anspruch  machen  dürfen,  sondeni  auch  an- 

deren geläutig  waren.    Das  hätte  freilich  zur  Voraussetzung  gehabt, 

daß  ihm  nicht  blos  die  historischen  Daten  sondern  auch  die  Ge- 

schichte der  Ideen  des  vorigen  Jahrhunderts  bekannt  wäre  und  daß 

er  steh  auf  eine  geschichtliche  Auffassung  und  Entwicklung  der  Ideen 

besser  verstlinde,  als  es  wirklich  der  Fall  ist  Idi  habe  (a.  a.  0.)  die 

Mraiung  ausgesprochen,  daß  Goethe  in  jenem  Fragment,  wo  er  das 

Sehen  zuerst  in  Uebereinstimmung  mit  Herder  als  den  kältesten 

Sinn  bezeichnet,  die  Ideen  seines  älteren  Freundes  weiter  gebildet 

habe,  indem  er  fortfahrend  das  Sehen  als  eine  Vorbereitung  der 

ülnigen  Sinne  betrarlitet,  wofür  mir  l)oi  Herder  kein  entsprechender 

Gedanke  in  Erinnerung  war  und  worauf  auch  Goethes  Worte  (>so 

halte  ich  das  Sehen <  etc.)  hinweisen.  Dagegen  führt  nun  Düntzer 

das  logisch  unhaltbare  Argument  ins  Feld:  wenn  dieser  Gedanke 

Goethes  eigener  ist,  warum  nicht  auch  die  Auffi»sung  des  Sehens 

als  kältesten  Sinnes?  Den  ersten  Gedanken  hat  er  eben  mit  Herder 

gemein,  den-  zweiten  nicht.  In  einem  ganz  ühnlichen  logischen  Di- 

lemma befindet  er  sich  S.  92  f.  In  einem  Brief  aus  Wetzlar  (d.  j. 

Goethe  I  308)  bekennt  sich  Goethe  ganz  ausdrücklich  zu  den  Ideen 

der  damals  noch  ungedruckten  Tierderschen  Plastik,  mit  den  Worten : 

>Drein  greifen,  packen  ist  das  Wesen  jeder  Meisterschaft.  Tlir 

habt  das  der  Bildhauerei  viu diciert;  und  ich  ünde,  daß 
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jeder  Künstler,  so  lange  seine  Hände  nicht  plastisch  arbeiten,  nichts 

ist<.  Diese  Briefstelle  benutzt  Püntzer  unglaublicher  Weise  dazu, 

um  einen  Widerspruch  mit  Herder  herauszufinden:  >über  eine  solche 

Ketzerei  gegen  seine  Plastik  muOtc  Herder  freilich  unwillig 

werden,  da  er  nur  vom  Gefühl  als  dem  eigentlichen  Sinn  der  Bildhauer- 

kunst gesprochen  hatte...  Goetbe  kannte  seine  Gedanken  ans  ge- 

legentlichen Aenssernngen«  (nebenbei:  also  doch!)  >obneibmzii- 

zustimmen«.  Wenn  aber  Goethe  das,  was  Herder  blos  der  Bild- 

hauerei vindiciert,  jedem  Künstler  zuschreibt,  so  nennt  man  das  in 

der  Logik  eine  Yerall^^emeinernng  des  Gedankens ;  eine  Verallge- 

meinerung aber  ist  kein  Widerspruch!  Herder  handelt  ferner  nicht 

blos  von  dem  Tastsinn  in  seiner  Bedeutunc^  für  den  Bildhauer,  son- 

dern er  hat  das  Wort  Gefühl  auch  im  moralischen  Sinne  verstanden. 

Wenn  er  Goetlien,  wie  der  folgende  Satz  des  Briefes  sagt,  oft  zu- 

rief: >Es  ist  alles  so  Blick  bei  E uch< ,  so  hat  er  doch  nicht 

Tom  Geaidit  ab  bloßem  Sinn  geredet,  sondern  in  übertragener  Be- 

deutung. >Jetzt  Tersteh*  Ichs,  thue  die  Augen  zuundtappe< 

fihrt  Goethe  fort:  er  bat  also  den  Bezug  der  mündlichen  Aensse- 

rnngen Herders  zu  den  Ideen  der  Plastik  herausgefunden  und,  wie 

er  selber  sagt  (»Jetzt  versteh'  ich's«)  blos  dessen  Meinung 

errathen  *).  In  diesem  Brief  liegt  aber  das  deutlichste  Zeugnis  vor, 
daß  Goethe  die  Ideen  der  damals  noch  ungedruckten  Herdcrsrhen 

Plastik  in  StraGburg  aus  niündliclien  Aeusserungen  kennen  ̂ ^elernt 

hat;  Düntzer  selber  muss  das  zugestehen,  und  es  ist  somit  der  Vor- 

wurf widerlegt,  dali  man  sich  auf  blos  willkürlich  vorausgesetzte 

mündliche  Aeusserungen  Herden  berufe  (79).  Da  er  als  Heraus- 

g^r  jenes  Wetzlarer  Briefes  an  Herder  selber  auf  die  Plastik  ver- 

wiesen  und  also  wiederum  einmal  an  anderen  getadelt  hatte,  was 

er  selber  dumpf  und  gedankralos  geübt  hatte,  so  sieht  er  sich  hierge- 

nöthigt,  ins  Allgemeine  auszuweichen.  Die  Kenntnis  der  Plastik  berech- 

tigt noch  nicht  >  zu  der  dreisten  Annahme.  Goethe  habe  alle  Ansich- 

ten Herders,  ja  zum  Theil  in  der  Fassung,  in  welcher  sie  spater 

erschienen,  schon  ihiuials  kennen  gelernt«.  Diese  >dreiste<  Annahme 

entspricht  aber  genau  dem  Bericht  Goethes  in  D.  W.  (s.  oben  202  f.). 

So  hat  DUntzer  mit  seinen  hinfälligen  Argumenten  nicht  nur  niemanden 

widerlegt,  sondern  sidi  vielmehr  in  der  eigenen  Schlinge  gefangen. 

Die  Einwirkung  Herders  auf  Goethe  habe  ich  in  dem  ehien 

Worte :  Festigung  und  GonsoHdierung  seines  personlichen  und  künst- 

lerischen Charakters  zusammengefaßt ;  ein  Satz,  den  die  s'ammtlichen 
folgenden  Ausführungen  der  Untersuchung  im  einzehien  bewosen 

1)  Es  ist,  nebenbei  bemerkt,  derselbe  Vorwurf,  den  Herder  mit  seinm  Ur> 

theil  Ober  den  Oota:  »ee  ist  alle*  aar  gedacht«  MudrOekeo  wollte. 
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solleD.  Dttntzer  verlaiigt  aber:  »diese  Festigimg  muflte  nicht  blofi 

näher  bestimmt,  sondern  daneben  die  Beinignng  des  Geschmackes  und 

die  Bereichemng  mit  manchen  seinem  eigenen  Geist  entsprechenden 

AnschaiiunETcn  und  Kenntnissen  hervorgehoben  werden«  (91).  Oben 

hat  er  Herders  Einwirkung  auf  Goctlie  (8Uj  bloß  durch  seinen  Wider- 

spruchsgeist zu  Standti  kommen  l;isson  und  sein  ganzer  Aufsatz  ist 

bestrebt,  jede  Beeiuflußuug  Guethes  durch  Herders  Anschauungen 

und  Kenntnisse  bis  ins  Ideinste  nnd  letzte  zn  widerlegen;  und  hier 

maeht  er  mir  nan  wieder  denVerwnr^  sie  ganz  Ubersehen  zn  haben  I 

Und  wie  stellt  sich  denn  Düntzer  die  Festigung  des  Goethesehen 

Charakters  durch  Herder  in  der  >  bestimmteren  <  Weise  vor,  die  er 

bei  mir  vermißt?  Auf  Seite  123  schildert  er  sie  folgendemaßen : 

>Aber  trotz  seines  Widerspruchsgeistes  und  des  Gefühls  reife- 

rer Einsicht  lehnte  Herder  Goethe  nicht  ab,  er  er/og  den  sich 

spatzenmiißig  geberdenden,  spechtisch  am  äußeren  Schein  und  Glanz 

sich  freuenden,  alles  ihn  Anmutende  mit  freudigem  Krähen  aufneh- 

menden Jünger  <.  Ich  finde  darin  keinen  Zug  mehr  Aber  das  hinaus, 

was  ich  selber  S.  81  ff.  gesagt  habe,  sondern  nur  meine  eigenen 

Gedanken  zum  Theil  mit  denselben  Worten  wieder. 

Was  nun  die  Bedeutung  Herders  für  Goethes  Diehtong  betrifit, 

so  ist  es  zunächst  wieder  nothwendig,  sich  nut  Düntzer  grundsätzlich 

auseinanderzusetzen.  Er  ist  der  Meinung,  daß  Goethes  Dichterkraft 

zu  niedrig  angeschlagen  wird,  wenn  man  Herder  z.B.  als  Modell 

für  eine  seiner  Gestalten  in  Anspruch  nehnie.  Nach  seiner  oft 

wiederholten  und  fast  immer  mit  den  gleichen  Worten  ausgerufeneu 

Ueberzengung  ist  die  dichterische  Gestalt  nur  die  lebendige  Aus- 

gestaltung des  innerlieh  erschauten  Bildes  (90);  der  wahre  Dichter 

gestaltet  seine  Helden  nach  dem  in  seinem  Geiste  empfangenen  Bild 

(89)  mit  Nothwendigkeit  (123)  aus;  er  ist  wirklich  ein  Schöpfer. 

Ausdrücklich  verwahrt  sich  Düntzer  gegen  eine  Ausgestaltang  der 

Helden  nach  bcstininiton  Persönlichkeiten  (89),  worin  er  bloß  einen 

von  außen  hineingetragenen  Zug  sieht  (90).  Aber  zunächst  setzt 

doch  hier  der  figürliche  Ausdruck  von  dem  >in  seinem  Geiste  em- 

pfangenen Bilde  <  eine  Einwirkung  von  außen  voraus;  und  S.  124  sagt 

Düntzer  selber  beispielsweise  von  der  Handlung  des  Faust,  daß  der 

Dichter  sie  >nach  seiner  Kenntnis  der  Sage  und  nach  seiner  Kenntnis 

der  Magie  ersonnen«,  ja  er  l&ßt  (8.  481)  Goethe  als  Dichter  dee 

Werther  seine  eigene  Liebe  mit  Jerusalems  Ende  in  Rousseau'scher 
Weise  als  Roman  bearbeiten.  Die  innere  Ausgestaltung  hat  also 

doch  äussere  Erfahrungen  zur  Voraussetzung:  die  Kenntnis  der  Faust- 

sage, der  Magie,  des  traurigen  Endes  des  jungen  Jerusalem,  des 

Rousseau'schen  Romanes  und  die  eigenen  Erfahrungen  in  der  Liebe. 
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Allen  diesen  Dingen  hat  man  daher  bisher  immer  mit  Recht  nach- 

geforscht und  Düntzer  selber  ist  in  diesen  Arbeiten  nirgends  zurück- 

geblieben. Düntzer  gibt  aber  noch  mehr  zu ;  iiideni  er  die  Aus- 

gestaltung nach  bestimniteu  Persüuliclikeiten  leugnet,  laüt  er  doch 

gelten,  daG  der  Dichter  bei  der  Ausführung  einzelne  Züge  aus  der 

eigenen  Lebenserfahrung  benutze  (89),  ja  daß  ihm  Züge  seiner 

eigenen  Er&hrung  wie  Yon  seibat  zufliegen  (89),  wenn  er  sich  auch 

der  >EaiIehniing<  in  den  meisten  Fällen  nicht  bewnflt  wird.  Damit 

hat  Düntzer  in  der  That  alles  zugegeben«  was  wir  wünschen.  Anch 

wir  behaupte  nicht,  daß  ein  solcher  Proceß  bewußt  vor  sich  gehe, 

wu*  würden  nicht  einmal  den  Ausilruck  Kntlehnung  dafür  gebrauchen. 
Wir  weisen  auf  Ereignisse  und  Persunen  in  Goethes  Leben  hin,  die 

mit  den  Ciestalteu  und  Vorgängen  seiner  l>ichturi,ui'ti  Aehnlichkeit 

aufweisen,  um  den  Proceß  ihrer  innerer  KntsLehung  näher  zu  beob- 

achten. Das  hat  man  mit  mehr  oder  weniger  Phantasie  und  Be- 

obachtungsgabe immer  gethan,  und  aus  den  Erläuterungen  zu  den 

deutschen  Klassikern  könnte  man  auf  Schritt  und  Tdtt  nachweisen, 

daß  auch  unserm  Gegner  diese  Methode  unbewußt  sehr  geläufig 

ist.  Wenn  Dllntzer  weiter  behauptet  (89  f.),  daß  sich  selbst  wirk- 

liche Personen,  wie  Lotte  und  Kcstner,  eine  Umgestaltung  nach  der 

Idee  der  Dichtung  hätten  trefallen  lassen  müssen ,  so  sind  wir  auch 

liier  ganz  seiner  Meinung.  AVenn  er  aber  dann  wiederum  einer 

schlagenden  Parallele  Suphaus  gegeuüber  die  Vurstelluiig,  Goethe 

habe  von  Herder  >geborgt<,  völlig  unberechtigt,  ja  seines  Dichter- 

Schwunges  unwttrdig  erklärt  (129),  dann  dthrfen  wir  ihn  nenerdhigs 

nicht  blos  auf  seinen  Faustkommentar,  sondern  auf  das  hier  Tor- 

liegende  Buch,  um  drei  Seiten  weiter  unten  (182),  Terweisen,  wo 

die  Worte  des  Faust:  >Wcnn  ihrs  nicht  fühlt,  ihr  werdets  nicht 

eijagen<  als  eine  gefühlte  Ausführung  eines  alten  Satzes  des  Quiu- 

tilian  bezeichnet  werden,  wo  man  docli  gleichfalls  Goethe  gegen 

den  Vorwurf  ciborgter  Gedanken  in  Schutz  nehmen  müsste. 

Natürlich  kann  man  auch  diese  Methode  misljrauchen  und  schlecht 

anwenden.  Ich  kann  aber  auch  heute,  obwohl  ich  inzwischen  zwölf 

Jahre  älter  geworden  bin,  nicht  einsehen,  dafi  das  in  meiner  Pa- 
rallele zwischen  QStz  und  Faust  auf  der  einen  Seite  und  zwischen 

Stimßbnrger  Zuständen  und  der  Person  Herders  auf  der  anderen 

Seite  wirklich  geschehen  sei.  Denn  wenn  Düntzer  behauptet,  Her- 

der habe  mit  Faust  nichts  zu  thun,  so  hat  er  wohl  das  Reisetage- 

buch Herders  vergessen.  Und  wenn  er  ebenso  bestimmt  behauptet, 

der  Götz  von  Berlichingen  habe  >auch  keinen  Zug  mit  dem  seine 

Superiorität  über  Wolfgang  schonungslos  übenden  Herder  gemein 

SO  widerspricht  dem  Goethe  selber,  indem  er  sich  mit  dem  Jungen 
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Oeorg,  Herder  aber  mit  Götz  Tergleieht;  >der  Junge  im  Kfiras 

wollte  zu  früh  mit  und  Ihr  reitet  zu  schnell<.  Es  gab  also  doch 

eine  Seite  und  eine  Zeit,  in  der  Goetlie  Ilerdern  wie  ficorg  seinem 

Herrn  L'ocenüborstaiid ;  mehr  aber  h:il)e  aucli  icli  nicht  behauptet. 

Seltsamer  Weise  macht  mir  Dünt/cr  (IM))  Iiier  wieder  den  Vorwurf, 

daß  ich  die  uiimitteliKir  vüihergehemlen  Worte:  >Es  wird!  es  wird !< 

(d.h.  ich  werde  mit  euch  leben  dürfen !j  nicht  mit  citiert  habe.  Aber 

80  schreibt  Qoethe  aus  Wetzlar  erst  im  Jahre  1772;  wenn  es  da- 

mals erst  >werdeii<  soll,  noch  nicht  >ist<,  so  hat  er  diese  Zurer- 

sicht  natüriich  in  der  Strafibnrger  Zeit  noch  weniger  empfunden; 

das  Gefühl,  daß  er  zu  früh  mit  wollte,  hatte  Goethe  schon  in  Strafi- 

bürg,  die  Zuversicht,  daß  er  mit  kommen  werde,  aber  erst  in  Wetz- 

lar. Noch  merkwürdiger  aber  ist  der  Einwand  Dünt/ers  (85  f.),  daß 

eine  solche  Parallek;  zwischen  Götz  und  Herder  sclion  aus  dem 

Grunde  unmöglich  sei,  weil  es  >e  i  n  e  der  m  a  n  c  h  e  n  (sie)  V  e  r- 

schie bangen  in  L)W  sei,  wenn  der  Gedanke  au  Gütz  und  Faust 

sdion  vor  die  Straßburger  Zeit  gesetzt  werde«.  Aber  gesetztauch, 

daß  wir  I>Ontzer  diese  Verschiebung  zugeben,  so  ist  das  doch  Was- 

ser auf  meine  Mtthle;  denn  dadurch,  daß  Goethe  den  Oedanken  des 

Götz  und  des  Faust  erst  nach  der  Zeit  seiner  Bekanntschaft  mit 

Herder  gefaßt  hat,  wird  es  ja  erst  möglich,  daß  ihm  Herder  von 

einigen  Seiten  und  mit  einzelnen  Zügen  dabei  Modell  gestanden  sei. 

Ueberhaupt  aber  erscheint  es  unmöglich,  die  innere  Entwicklung 

einer  Dichtung  su  von  Tag  zu  Tag  zu  bcschleichen,  wie  Düntzer  die 

äußere  Entstehungsgeschichte  darzustellen  gewohnt  ist.  Sind  ihm, 

wie  DUntzer  selber  (88)  annimmt,  Leipziger  Erlebnisse  erst  nach- 

tiüglich  im  Faust  lebendig  geworden,  so  kann  das  Gleiche  auch  mit 

Straßburger  Erinnerungen  der  Fall  sein.  Ja,  wie  wäre  Goethe  Über- 

haupt darauf  gekommen,  die  Anfange  des  Faust  und  des  Gdtz  mit 

Straßbnrg  in  Verbindung  zu  bringen,  wenn  et  nicht  einen  inneren 

Bezug  herausgefunden  hätte?  Es  schließt  fenier  ein  Modell  das  an- 

dere gar  nicht  aus:  wo  uns  (ioethes  Leben  keine  Figur  oder  kein 

Erlebnis  bietet,  das  die  dichterische  Gestalt  otler  Handlung  viillii^ 

deckt,  da  ist  es  erlaubt,  auf  mehrere  Originale  hinzuweisen,  die  uns 

verschiedene  Seiten  der  Dichtung  darstellen.  Daß  bei  den  Spazier- 

gängen im  Faust  in  erster  Linie  Frankfurter  LokalitSten  in  Betracht 

kommen,  habe  ich  nicht  geläugnet  und  auf  die  Rohheit  der  Gieße- 

ner Studmten  für  Auerbachs  Keller  selber  hingewiesen  (Studien  76). 

Wenn  aber  Düntzer  neben  Frankfurt  auch  Mainz  und  Köln  (89)  für 

das  Lokal  des  Faust  in  Anspruch  nimmt,  dann  folgt  er  derselben 

Methode,  die  mir  gestattet  zu  den  Garteuscenen  im  Faust  die  Ses- 

seoheimer  Fluren  herbeizuziehen. 
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Goethe  übersetzt.  Ossian  und  wählt  dazu  just  ein  Stück,  das 

Herder  in  den  Kritisciien  Waldern  gerühmt  hatte !  Unmittelbar  nach 

seiner  Rückkehr  schickt  er  ein  anderes  Stück  in  freier  Uebersetzung 

an  Herder.  Daraus  habe  ich  nun  geschlossen,  daß  Goethe  durch 

Herders  Begeisterung  im  mttndlicheD  GesprXdie  für  Oaaian  und  be- 

sonders Ar  jenes  erste  Stück  gewomieii  worden  sei.  Herder  war 

gewohnt,  sdnen  Freunden  Uebersetzongen  Ofwianischw  Stttdw  in 

übersenden  nnd  wird  gewiß  seine  Lieblingsstticke  auch  im  mündlichen 

Verkehr  herausgestrichen  haben;  von  Goethe  aber  besitzen  wir  vor 

der  Bekanntschaft  mit  Herder  keine  Ossianübersetzungen.  Nach 

Düntzer  ist  es  >eiue  so  entfernte  Möglichkeit,  daß  Herder  jenes 

Stückes  aus  Ossian  mündlich  gedacht  habe,  daß  sie  kaum  in  Be- 

tracht kommen  darf«.  (95)').  Gelegentlich  der  Homerischen  Studien 
Goethes  komme  ich  anch  anf  dne  Beeenaion  ni  sprechen,  die  in 

den  Fkankfturter  Gelehrten  Anieigen  vom  11.  September  1772  ent- 

halten ist  Ich  gehe  daron  ans,  daß  die  Frimkfiirter  Getoluten  An- 

zeigen Tom  23.  Juni  bis  l.  September  keine  Anzeige  Goethes  ent- 

halten ;  und  weise  auf  gleichzeitige  Erlebnisse  und  Aeußeningen  hin, 

die  meiner  Meinung  nach  Goethen  damals  diese  Arbeit  verleiden 

konnten.  Ich  zeige,  daß  Goethe  in  einer  Recension  vom  1.  Septem- 

ber 1772  so  wenig  bei  der  Sache  ist,  daß  er  anstatt  einer  Kritik 

ein  begeistertes  Büd  Lottens  und  seiner  selbst  entwirft.  Die  Wahr- 

schehdiehkeit  ist  also  gering,  daß  Goethe  in  dieser  Zeit  ein  wissen- 

schaftUclies  Werk  fiber  Homer  benrtheat  habe.  Dagegen  mnfl  ich 

mir  vonDttntier  nmi  sagen  lassen  (99):  >Da8Wnnder]idiste  ist«  daß 

diese  Pause,  die  nach  Minor  mit  dem  1.  September  anfgehtfit  h&tte, 

dafür  verwerthet  wird,  die  erste  nach  derselben  erschienene  Home- 

rische Anzeige  Goethe  abzusprechen.  Sinn  und  Verstand  wäre  darin 

nur,  wenn  auch  geringer,  hätte  die  Pause  bis  zum  11.,  nicht  blos 

bis  zum  1.  September,  gedauert«.  Der  Fall  liegt  aber  ganz  anders. 

Die  Pause  bis  zum  1.  September  darf  als  Thatsache  gelten,  denn 

niemand,  Goethe  selbst  nicht,  hat  bis  an  diesem  Tennin  eine  An- 

lage für  ihn  in  Anspruch  genommen.  Die  Anzeige  vom  1.  Septem- 

ber gehört  ohne  Zweifel  Goethe  an,  ist  aber  mehr  ein  lyrisches  Ge- 

dicht als  eine  Recension.  Daß  ich  die  nun  folgende  zweite  nach  der 

Pause,  die  am  8.  September  erschienen  ist,  nicht  für  Goethisch  halte, 

ist  aas  Goethestudien  III  deutlich  zu  erkennen.  Der  Sinn  meiner 

1)  Et  ehankterisiert  die  Kampfwdte  Dfintzers,  daS  er  swar  jede  Oelegen- 
lielt  ergreift,  um  meine  Darstcllnng  der  Abhängigkeit  Goethes  Ton  Herder  als 

eine  Herabwürdigung  de»  Dichters  im  Urtbeil  der  Laien  blotEOstelleD,  aber  von 

der  in  den  Qoethettodien  90  i  o.  5.  nadigewieaenen  BOckwirkang  Qoetid«eh«r 

Qedtakm  anf  Hnte  gsfliiMBdicli  aehmigt. 

Digitized  by  Google 



Dttoteer,  Zar  GotÜalantAmg. 
917 

Argumentation  ist  also  ganz  deutlich  der :  Goethe  habe  in  jeuer 

Zeit  nur  eine  Recension  geschrieben  und  diese  sei  so  wenig  kriti- 

scher Natur,  daß  man  ihm  die  Anzeige  eines  wissenschaftlichen  Werkes 

io  jener  Zeit  von  vom  herein  überhaupt  nicht  zumuthen  dürfe.  Dieser 

Sinn  wäre  aiicb  Dttntzer  nicht  entgangen,  wenn  er  meinen  Satz  über 

die  Recension  Tom  1.  September  nicht  ignoriert  hätte  ...  In  den  bd- 

den  theologischen  Schriften  habe  idi  anf  Goethes  eigene  Erlebnisse 

(auch  «r  ist  >aus  dem  Saulus  ein  Paulus  geworden <)  und  auf  seine 

Begegnung  mit  Stiiling  (>ich  habe  Schneider  gekannt,  die  Mos- 
heimen  zu  rathen  aufgegeben  h;itteii<)  verwiesen.  Diintzer  findet 

(105  f.)  auch  hier  nur  >freie'Gestaltung  des  lebhaft  sich  in  die  Dicht- 
ung eines  von  lierrnhutischer  Gesinnung  erfüllten  Pastors  versetzen- 

den Dichters  <.  Sehr  gutl  Aber  daß  er  sich  in  diese  Lage  ver- 

setzen konnte,  mag  dazu  nicht  seine  eigene  hermhutische  Periode 

beigetragen  haben?  Und  sollte  Goethe  anfier  Stiiling  noch  andere 

Sehneider  kennen  gelernt  haben,  die  nachher  Pietisten  wurden?  . . . 

Meine  mit  alleoi  Vorbehalt  Yorgetragene  Yermuthung,  daß  Goethe  in 

der  Recension  einer  Bahrdtischen  Schrift  parodistische  Zusätze  ge- 

macht habe,  sucht  Düntzer  (120)  mit  den  Worten  abzuweisen ,  daß 

der  Verleger  dies  unmöglich  zugeben,  Goethe  nicht  so  hinterlistig 

verfahren  konnte.  Er  hat  dabei  oflfenbar  Goethes  eigenen  Bericht 

in  DW  vergessen,  nach  dem  ihm  >die  Freunde  erlaubten  auch  inner- 

halb ihrer  Arbeiten  zu  scherzen  < ;  an  und  iur  sich  betrachtet  also 

wäre  der  Vorgang  nicht  nur  möglich,  sondern  sogar  wahrscheinlich. 

Am  schlimmsten  ist  es  Dlintser  mit  der  Recension  Ton  Lavaters 

>AQ8sichtenc  gegangen  (118 fl),  die  ich,  zum  Theile  selber  schuldig, 

mm  Theile  von  andern  betrogen,  irrthümlich  Herder  zugeschrieben 

habe,  obwohl  L.  Hirzel  schon  1878  Im  neuen  Reich  II  597  flf.  Goethe 

als  Verfasser  nachgewiesen  hatte.  Düntzer  schlägt  sich,  ohne  Hirzel 

zu  nennen,  immer  noch  mit  den  abgeleiteten  Quellen  herum  und 

versäumt  die  einzige  Gelegenheit,  wo  er  mir  einen  thatsächlichen 

Irrthum  hätte  greifbar  nachweisen  können. 

Denn,  wenn  ich  den  irrthümlichen  Bezug  einer  Briefstelle  auf 

Härder,  den  D&ntier  8. 100  f.  nachgewiesen  hat,  ausnehme,  so  wttßte 

ich  andi  nicht  einen  Punkt,  in  dem  er  meine  Untersuchnng  wirklich 

wideriegt  hStte.  Ich  habe  mich  ihrer  so  wenig  als  mdnes  Boches 

über  Weisse  zu  schämen,  das  Dttntzer  ganz  ohne  Grund  im  Vorbei- 

gehen einmal  mit  einem  wegwerfenden  Urtheil  bedenkt  So  weit 

auch  meine  Untersuchung  über  die  Frankfurter  Gelehrten  Anzeigen 

heute  überholt  ist.  so  war  ich  doch  der  eiste,  der  durch  inhaltliche 

und  stilistische  Vergleichuug  der  Recensionen  mit  den  gleichzeitigen 
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und  gleichartigen  Werken  anderer  Verfasser  die  Untersuchung  ge- 

fördert hat. 

Den  Kampf  gegen  Herders  Einfluß  auf  Goethe  und  damit  natür- 

lich auch  gegen  die  Goethestädten  nimmt  am  Schlüsse  des  Dflittier- 

schen  Boches  der  letzte  Aafeats:  >Sbakespeare  and  der  junge  Goethe« 

wieder  anf.  Ale  ob  er  sich  in  der  Polemik  noch  nicht  genug  ge- 

than  oder  das  GefUhl  hätte,  daß  es  ihm  damit  doch  nicht  nach 

Wunsch  ̂ 'Ölungen  sei !  Ich  habe  nicht  die  Absiebt»  auch  diesen  Auf- 

satz auf  seinen  \vahron  Wertli  zuriickzufiihren ,  sondern  begnüge 

mich,  einzelnes  hoi  au-ziihehen  und  mit  dem  ärgsten  zu  schließen. 

Den  Studien  zur  Cioethephilologie  wird  (Seite  387)  der  ungerechte 

Vorwurf  gemacht,  als  hätten  sie  die  wichtige  Stelle  übersehen,  wo 

Goethe  vor  der  Bekanntschaft  mit  Herder  Shakespeare  als  seinen 

Lehrer  bezeichnet  (vgl.  dagegen  Studien  338).  Aber  die  Verehnmg, 

die  der  Leipziger  nnd  Frankfiirter  Goethe,  der  Dichter  der  Mit- 

schuldigen mid  der  Lenne  des  Verliebten,  Shakespeare  entgegen- 

brachte, und  die  stammelnde  Begeisterung,  die  der  Schüler  Herders 

in  der  Shakespoarerede  bekundet,  sind  zweierlei.  Bei  solchen  Ver- 

hältnissen kommt  es  nicht  i)los  auf  die  Thatsache  der  Bekanntschaft, 

sondern  auf  den  Grad  und  die  Art  der  Aufnahme  an.  Wenn  Goethe  an 

Bolirisch  schreibt,  er  habe  in  verdrieülicher  Stimmung  >eiu  Dutzend 

Allegorien  im  Geschmack  Ton  Shakespeare  wenn  er  reimt«  (Jahrbndi 

Vn82)  gejammert,  so  waren  nicht,  wie  Düntzer  (382)  annimmt,  die 

Allegorien,  sondern  die  gereimten  Stellen  bei  dem  brittischen  Dichter 

nicht  nach  seinem  Sinn ;  denn  auch  Wieland  in  den  Anmerkungen  zu 

seiner  Üebersetzung  hat  es  auf  diese  besonders  scharf  und  macht  den 

brittifjchen  Dichter  oft  wie  einen  Stümper  herunter,  der  dem  Reime 

zu  Lieb  dem  dümmsten  Gedanken  Raum  gebe.  Dieselbe  beschränkte, 

echt  Wielandische  Auffassung  verräth  sich  auch,  wenn  er  in  seineu 

Ephemeriden  die  Dialoge  des  Diogenes  von  Sinope  >sehr  in  der  Ma- 

nier von  John  Falstaff<  findet,  also  zwischen  dem  Yorikischen 

Hnmor  nnd  der  derben,  drastischen  Komik  Shakespeares  eine  gewiß 

nicht  glftcUiche  Parallele  zieht  und  das  kdhle  Urtheü  hinznittgt: 

>oft  dne  Laune,  die  mehr  Wendung  als  Gedanke  iBt<.  Daraus 

sieht  man  gewiß  nicht,  wie  Düntzer  meint,  mit  wie  scharfem  Ur- 

theil  er  las  (.385),  sondern  vielmehr  das  gerade  Gegentheil.  Jedes- 

falls  ist  der  so  schreibt  noch  nicht  so  weit,  mit  dem  Britten  Ab- 

götterei zu  treiben,  mit  ihm  durch  dick  und  dünn  zu  gehen,  wieder 

Verfasser  der  späteren  Shakespearerode. 

Und  nun  folgt  die  Schlußwendung,  wo  Düntzer,  um  Herd^  and 

den  Goetb^-Herderforschem  zog^eich  ein  Ende  zn  bereiten,  einüMii 

mit  dem  Kopf  durch  die  Wand  i^ht,  weder  Herder  sehont,  noch 
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Goethe  schont,  und  alle  historischen  Zeugnisse  mit  einer  noch  nicht 

dagewesenen  Kühnheit  auf  den  Kopf  stellt. 

Er  stellt  zunächst  fest,  daß  Goethe  in  DW,  wo  von  Shakespeare 

in  Straßburg  die  Rede  ist,  Herders  Namen  gar  nicht  nenne.  Aber 

Goethe  fahrt  fort:  >Will  jemand  unmittelbar  erfahren,  was  damals 

...  gedacht,  gesprochen,  verhandelt  worden,  der  lese  den  Aufsatz 

Härders  Uber  Shakespeare  nnd  Lessens  Anmerknngeii< !  AnsdrOck- 

fieh  verweist  uns  also  Goethe  wiederum  snf  die  von  mir  befolgte 

MeÜiode,  ans  späteren  Schriften  Herders  ttber  die  Straßbnrger  Qe- 

spräche  Aufklärung  zu  suchen.    Düntzer  weiß  es  besser  (386): 

> Keine  dieser  beiden  Schriften  stellt  die  Ansicht  der  damaligen  Ge- 

sellschaft dar  ...    Zu  Straßburg  hat  er  sich  in  dieser  eingehenden 

Weise  weiler  gegen  Goethe  noch  gegen  einen  seiner  Bekannten  aus- 

gelassen«.   Und  worauf  gründet  sich  dieser  Widerspruch  (den  ich 

wohl  mit  besserem  Hechte  al;ä  einen  >dreisten<  bezeichnen  darf) 

gegenüber  dem  ansdrüdclkiien  Zeugnis  Goethes?  Wsil  Herder  in 

Strasburg  nur  mit  Goethe  und  Jung  in  Verbindung  stand!  Als  ob 

das  ein  Hindernis  wäre !  und  nicht  Tiehnehr  ein  ausdrücklicher  Be- 

weis, daß  Herder  mit  Goethe  Uber  das  einig  wurde,  was  später  den 

Inhalt  seines  Shakespoareaufsatzes  bildete!  Goethe  SSgt  nicht,  dafi 

Herder  an  der  Gesellschaft  selbst  Theil  nahm,  sondern  nur,  daß 

seine  Ideen  in  diesem  Kreis  besprochen  wurden.    Da  wir  nun  von 

Jung  ausdrückUch  wissen,  daß  er  erst  durch  Goethe  für  Shakespeare 

gewonnen  wurde,  was  liegt  näher  als  anzunehmen,  daß  Herders 

Ideen  durch  Goethe  auch  in  die  Straßburger  Gesellschaft  getragen 

worden?  Wir  haben  aber  noch  ein  weiteres  Zeugnis  von  Seiten 

Herders.  Man  hat  die  schSne  Stelle  in  den  Blättern  von  Deutscher 

Art  und  Kunst  bisher  immer  mit  einer  gewissen  Weihe  gelesen,  wo 

Herder  erzählt,  wie  er  seinen  jungen  Freund  vor  Shakespeares  hei- 

ligem Bilde  mehr  als  einmal  umarmt  habe.  Man  traut  seinen  Augen 

kaum,  dieses  Zeugnis  nicht  blos  bei  Seite  geschoben,  sondern  auch 

mit  roher  Hand  mishaiidelt  zu  sehen.    Eine  >Floskel<  (127)  nennt 

Düntzer  diesen  herzlichsten  Erguß!  eine  Floskel,  über  die  der  junge 

Goethe  nur  stutzen  konnte,  >da  dies  mit  der  Wirklichkeit  in  schreien- 

dem Gegensatz  stand«.    Und  er  fährt  mit  einer  wenig  beneidens- 

werthen  Zuversieht  also  fort:  >dafi  dies  nur  dne  Hamannische  Ver- 

kleidung war,  einigermaßen  ahnlich,  aber  innerlich  unwahrer  als  die- 

jenige, deren  Goethe  sich  auch  eben  (im  Au&ats  Uber  JSrwinl)  be^ 

dient  hatte,  sdieint  mir  jetzt  unzweifelhaft.    Was  hätte  eine  solche 

Umarmung  eigentlich  bedeuten  sollen?  In  irgend  etwas  sich  seinem 

so  oft  derl)  gescholtenen  Jünger  gleichzustellen,  den  er  sogar  keines 

wahren  Enthosiasmos  fähig  hielt,  sich  ihm  vertrauUch  im  nähern, 
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sich  zum  einstigen  Verkünder  von  Shakespeares  Größe  mit  diesem 

zu  verbinden  oder  gar  diesen  zu  einem  deutschen  Shakespeare  zu 

weihen  (und  etwas  derartiges  hätte  doch  die  Umarmung  bedeuten 

müssen)  —  wie  hätte  dies  dem  misnmthigen,  polternden  Straßburger 

Herder  in  den  Sinn  kommen  sollen,  dem  nichts  ferner  lag  als  ein 

solches  Umarmungsspielc.  Das  ist,  den  Thatsachen  zum  Trots.  nn- 

seran  Oefiihlen  znm  Hohn,  DQntsers  letetos  Wort  ttber  Goethe  und 

Herder.  Und  das  sei  auch  unser  letztes  Wort!  Wir  wollen  lieber 

schweigen,  wie  DQntser  in  diesem  Schlnfiaufsatz  nicht  blos  den  Iler- 

der'sohen  Shakespeareaufsatz,  sondern  auch  die  Shakespearerede  des 

jungen  Goethe  einer  kurzsichtigen  Kritik  unterzieht  und  dieses  ein- 

zige seinen  Helden  preisgibt,  nur  um  Herder  und  den  Herder- 

freunden um  Zeuge  zu  flicken. 

Dieselbe  negative  und  polemische  Tendenz  verfolgen,  vom  er* 

sten  bis  zum  letzten,  auch  die  übrigen  Anfrätze.  Sie  wenden  sich 

der  Beihe  nach  gegen  Zamcke,  Loeper,  Geiger,  Scherer,  Snphan, 

Erich  Schmidt,  Burdach  und  im  Vorbeigehen  auch  gegen  andere. 

Die  nicht  mis/.uverstehende  Absicht  des  Verfassers  ist  zu  zeigen, 

wie  die  auf  Goethe  Ixvüglichen  Arbeiten  so  lange  in  den  unrechten 

Händen  sind,  bis  Düntzer  sich  ihrer  annimmt.  Da  er  auf  den  Ar- 

beiten seiner  Vorgänger  fußt  und  selber  über  ein  reiches  Wissen 

verfügt,  uiuß  er  uothwendig,  wo  es  sich  um  die  Cüustatierung  von 

Thatsachen  handelt,  ttber  sie  hinauskommen.  Und  da  er  die  Vorder- 

männer ohne  Zurttdchaltung  sdne  Ueberlegenheit  bei  jeder  klein- 

sten Gelegenheit  fühlen  läßt,  so  whrd  es  ihm  bei  Unverständigen 

immer  gelingen  als  der  zu  erscheinen,  der  die  ganze  Arbeit  gemacht 

hat,  auch  dort,  wo  er  blos  einen  Fleck  eingesetzt  oder  einen  Knopf 

festgenäht  hat.  Denn  die  positiven  Resultate  des  umfangreichen  Buclies 

könnten  bei  beciueniem  Druck  leicht  auf  einem  Bogen  in  klein  Octav 

Platz  finden;  die  übrigen  27  Bogen  sind  der  Polemik  gewidmet.  Ich 

habe  die  beiden  Aufsätze,  deren  Gegenstand  mir  seit  Jahreu  ver- 

trant  nnd  lieb  geworden  ̂   als  Beispiel  gewählt,  um  zn  zeigen,  daß 

Dttntzers  Vemrtheilnng  der  neueren  Goethelbnchung  ungerecht  ist 

Wien.  J.  Hhior. 

Bell}  Dr.  Job.,  QeographiBclie  und  natarwiiseBiehaftUeh«  Ab* 

haDdluDgeu.  I.  Zur  viirluaulcrtjährigcn  Feier  der Entdedrang  AmMikas: 
Columbus  und  seine  vier  Reisen  nach  dem  Westen.  Natur  und  hcrror- 

ragende  Erzeuguiflae  äpauieus.  Leipzig,  Eogelmana  1892.  244  SS.  8*. 
Fnif  8  K. 

Seit  reichlich  30  Jahren  hat  sich  Prof.  Joh.  Bein  in  Folge  per- 

sonlicher Beziehungen  durch  «fth^rflifhft  Beisen  und  lingere  Aufant- 
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halte  mit  Spanien  und  namentlich  mit  den  Stätten  vwtraut  gemacht, 

welche  mit  der  Geschichte  des  Columbus  aufs  engste  verknüpft 

sind.  Ihm  nniGte  es  daher  besonders  nabe  liegen  der  vierhundert- 

jährifren  Gedenkfeier  ein  literarisches  Denkmal  zu  setzen.  Ueber 

Charakter  und  Zweck  des  Biiclie-^  sj)richt  er  sich  in  der  Vorrede 

selbst  klar  und  deutlich  aus.  Er  wünscht  allen  deueu,  welche  sich 

iD  der  Feier  naeli  Spanien  nnd  HnelYa  begeben  oder  aicb  daheim 

mit  dem  Adoptivraterlande  des  grofien  Entdeckers  und  den  Stätten, 

die  in  seinem  Leben  «ne  Rolle  gespidt  habMi,  vertrant  machen 

wollen,  einen  Ftthrer  zu  bieten.  Der  Verf.  wendet  sich  also  nicht 

lediglich  an  geographische  Kreise.  Die  Entstehung  des  Buches  zu- 

meist aus  Vorträgen ,  die  namentlich  vor  kaufmännischen  Kreisen 

gehalten  wurden,  ist  vielfach  zu  erkennen ,  die  behandelten  (iegeu- 

stände  werden  vorzugsweise  von  der  wiilhschaftlich-geschäftlich-tech- 

uit>chen  Seite  gefaßt,  so  daß  selbst  der  Geschäftsmann  und  der  Na- 

tionalokonom  davon  Vortheil  ziehen  kann.  Wir  sind  gewifi  der 

letzte,  der  einem  dentschen  Gelehrten  einen  Vorwurf  daraus  machen 

möchte,  daß  seine  wissenschaftlichen  Fonchnngen  anch  praktisch 

Terwerthbar  sind.  Nicht  zu  wenigst  schließen  wir  uns  aber  der 

Hoffiinng  des  Verf.  an,  daß  sein  Buch  der  reiferen  Jugend  zur  An- 

regung und  Belehrnng  dienen  werde.  Wir  wünschen  sehr,  daß  die 

Bibliotheken  aller  höheren  Lehranstalten  dasselbe  als  willkommene 

Ergänzung  des  Unterrichts  anschatVen.  Die  schlichte,  klare  Darstel- 

lung, die  sich  von  jeder  Polemik  und  gelehrten  Spitzfindigkeiten 

fem  hftlt  md  stets  den  sicheren  Kern  yorlegt,  hQbsche  Reise-  nnd 

Natnrschildenmgen,  eingeflochtene  geschichtliche  Bemerkungen  machen 

das  Buch  zu  einem  werthToUen  Lesestoffe  anch  für  weitere  Kreise. 

Es  sind  in  demselben  verschiedenartige  Stoffe  lose  mit  einander 

Y^bnnden.  Doch  lassen  sich  dieselben  zu  drei  Gruppen  vereinigen: 

Geschichte  des  Columbns,  der  spanische  Bergbau  und  die  spanische 

Landwirthschaft.  Der  Pflanzenwelt,  namentlich  den  Kultur-  und 

technisch  wichtigen  Pflanzen,  sowie  wirthschaftlichen  Fragen  wendet 

ja  Rein  auch  sonst  gern  seine  Aufmerksamkeit  zu. 

Der  erste  Abschnitt  schildert  die  dem  Verf.  besonders  genau 

bekannte  Provinz  HuelTa  gewissermaOen  als  Einleitung  zu  den  Go- 
Inmbusstndien,  indem  der  Leser  zunächst  mit  den  Stätten  bekannt 

gemacht  wird,  von  welchen  der  Entdecker  ausging.  Sechs  weitere 

Abschnitte  sind  Colombus  und  seinen  Reisen  gewidmet,  die  durch 

ein  Kärtchen  veranschaulicht  werden.  Das  Titellnld  stellt  das  auf 

ödem  Hügel  gelegene  recht  einfache  Kloster  La  Kabida  dar.  Der 

Verf.  legt  dem  Leser  den  völli^^  pesicherten  Inhalt  der  Geschichte 

des  Columbus  vor,  herausgeschält  aus  dem  Wust  späterer,  den  Kul- 
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decker  zu  verhenlichen  bestimmter  Legenden,  dargestellt  theils  nach 

den  Originalurkunden,  deren  eine,  der  berühmte  Brief  des  Columbus, 

in  Facsimile  bei^'opeben  ist,  theils  nach  den  besten  P.carbeitungen. 

Nur  ganz  au.snalinisweise  geht  der  ̂ 'erf.  auf  die  vielen  nur  schon 
zuviel  breitgetretenen  Streitfragen  ein,  denn  es  kam  ihm  nicht  dar- 

auf an,  eine  Lieblingsidce ,  wie  neuerdings  so  vielfach  in  der  Colum- 

btuUtteratar,  um  jeden  Preis  tn  Terfediten.  Das  Stndimn  des  Co- 

liunl»ii8  in  Pavia  wird  mit  Beeilt  verworfen,  die  Bulle  Aleianders  VL 

erfährt  die  geb&Iireiide  kritiseiie  Beleuchtung.  Die  PerBönlicbkeiten, 

welche  in  der  Geschichte  des  Entdeckers  eine  RoUe  spieten,  werden 

uns  vorgeführt,  vor  allem  uns  ein  scharf  umrissenes,  wahres  Bild 

des  Entdeckers  selbst  entworfen.  Es  dürfte  kaum  eine  Darstellung 

des  ('(dumbus  geben,  welche  bei  solcher  Kürze,  der  Jugend  und 
weiteren  Kreisen  in  gleichem  Maße  empfohlen  werden  könnte. 

Ueber  die  geologischen  Verhältnisse  und  den  Bergbau  der  Pro- 

vinz Huelva,  der  in  dieser  Hinsicht  widitigsten  des  erzreichen  Spa- 

nien, giebt  es  ehi  neueres  Werk  des  spanischen  Landesgeologen  Gon- 

zalo  j  Tarin,  eines  der  tfiehtigsten  Spanimis,  m  2  starken  Bünden. 

Dennoch  vermag  der  Verf.  nach  seiner  gründlidiett  auf  Selbstsehen 

beruhenden  Kenntnis  sehr  werthvolle  Ergänzungen  dazu  zu  geben. 

Ja,  man  gewinnt  durch  ihn  erst  einen  klaren  Einblick  in  die  wahr- 

haft großartigen  Anlagen,  die  hier  in  den  letzten  Jahrzehnten,  nicht 

zu  wenigst  durch  deutsches  AVissen  und  Können  in's  Leben  gerufen 

worden  sind.  Ein  großartiger,  zwei  Stockwerke  hoher  mit  Doppel» 

gdeisen  versehener  eiserner  Lande-  und  Ladesteg  ist  in  Hnelva  weit 

ms  offene  Wasser  der  Bia  hinausgeführt,  so  daß  wenigstens  ein  halb 

Dutzend  Schiffe  zu  gleicher  Zeit  löschen  und  laden  können  und  ein 

Schiff  in  wenigen  Stunden  mit  1000  Tonnen  Erz  aus  den  Rio  TiutO 

Minen  befrachtet  werden  kann.  Eine  hübsche  Photographie  veran- 

schaulicht einen  der  riesigen ,  dmch  Wegräumung  von  30 — 40  m 

märlitigcn  Schiefer-  und  Hraunciscnsteinscliitiiten  geschatVenen  Tage- 

baue, eme  Skizze,  die,  wenn  uns  unser  Gedächtnis  nicht  täuscht, 

Gonzalo  y  Tarin  entnommen  ist,  das  Grubenrevier  von  Bio  Tinto. 

Zwei  weitere  Abschnitte  sind  der  Kork-  und  der  Steineidie,  wie 

der  auf  dieser  Im  wesentlicheil  beruhenden  spanischen  (Bstramadura) 

Schweinezucht  gewidmet  Der  Verf.  verfolgt  auch  die  Verbreitung 

der  Korkeiche  im  Mittelmcergebict  überhaupt  und  beschränkt  die- 

selbe auf  den  Gürtel  zwischen  dem  45.  und  34.  Parallel,  ostwärts 

nur  bis  zur  Adria.  Wir  können  dorn  durchaus  zustimmen,  nur  in 

Klein-Afrika  reicht  dieselbe  bei  weitem  nicht  bis  zur  kleinen  Syrte. 

Sie  kommt  in  den  Gebirgen  Südost-Algeriens  und  Tunesiens,  wo  eben 

die  erforderliche  Niederschlagsmenge  fehlt»  nicht  vor,  wir  haben  im 
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sOdtuMiiflGto  Sjebel  Stf  imd  im  Dj.  Halluk  sie  Tergebena  gesudit. 

In  Tunesien  giebt  es  nur  ein  einziges,  aber  sehr  wichtiges  Kork- 

eichengebiet, im  Krumirlande,  also  nnr  nördlich  vom  37.  Parallel. 

Dort  haben  die  Franzosen  inmitten  ungeheurer  Wälder  herrlicher 

alter  Korkeichen  den  festen  Posten  Am  Draham  in  luOO  m  Höhe  er- 

richtet und  durch  FahrstraGen  bereits  mit  La  Calle  und  der  Eisen- 

bahn-Grenzstation Ghardimau  verbunden.  Dagegen  ist  Marokko,  wo 

der  ungeheure  Korkeichenwald  von  Hamora  bis  zum  34.  Parallel 

releht,  daran  mindestens  so  nieh  wie  Tunesien,  so  dafi  die  Fläcbe 

der  Ä>rfcekh6nw&lder  in  Klein-Afrika  nach  nnserm  Daftrlialten  die 

von  Bein  angegebene  Zahl  Yon  560000  ha,  woTon  nur  17000  auf 

Marokko  kämen,  weit  übersteigt.  Dabei  lie^4  die  Ausbeutung  der- 

selben noch  in  den  ersten  Anfangen;  Spanien  und  Portugal  mit  (1889) 

einer  Ausfuhr  von  17  204800  bzw.  10500000  M.  stehen  noch  bei 

weitem  obenan. 

Ein  weiterer  Abschnitt  behandelt  die  lieiden  großen  Ilaffo  Spa- 

niens, die  Albufera  von  ̂ 'alenciu  und  das  Mar  Menor  bei  Cartagena 
mit  dem  heute  wieder  so  wichtigen  Bergrevier  der  8iera  de  Carta> 

gena.  Die  beiden  leisten  shid  der  spanischen  Landwirthschaft,  sowol 

anf  nnbewlssertem,  wie  anf  bewSssertem  Boden  gewidmet,  wobei  die 

Hoertas  von  Valencia  und  einige  ihrer  wichtigsten  Erzeugnisse,  wie 

der  Reis,  Arachis  hypogaea ,  die  Apfelsinen  u.  a.  m.  eine  eingehende 

Betrachtung  erfahren.  Als  Einleitung  wird  diesem  Abschnitt  eine 

kurze  Skizze  der  geof:ra]>liischen  Grundzüge  Spaniens  vorausgeschickt, 

wobei  namentlich  das  Klima  die  gel)ühren(le  Beachtung  findet.  Der 

Verf.  .schließt  sich  hier  otYenbar  —  Literaturangaben  finden  sich  nur 

in  einem  Anhange  am  Schluß  —  sehr  eng  an  die  Darstellung  in 

Ibafiez*  Resena  geografica  j  estadistica  de  Espaila  an.  Freilich  be- 

durfte die  Darstellung  der  Oberiiilehengestalt  ehies  gans  neuen  Aof- 

baaee,  wie  der  Berichterstatter  soeben  einen  solchen  Tersneht  hat 

Für  Beins  Zwecke  war  eine  derartige  umfassende  Arbeit  allerdings 

nicht  erforderlich.  Reins  Darstellung  der  NiedersehlagsYerhältniase 

Spaniens  läßt  dies  Land  als  noch  trockener  erscheinen,  als  es  wirk- 

lich ist,  indem  das  Jahrzehnt  1871 — 80,  von  welchem  in  der  Reseiia 

S.  154  ff.  meist  nur  die  Mittel werthe  gegeben  werden,  im  Gegensatz 

zum  übrigen  Europa,  das  sich  nach  Brückner  damals  einer  nassen  Zeit 

erfreute,  auf  der  Iberischen  Halbinsel  ein  trocknes  war.  Während 

z.  6.  Hellmann,  der  uns  als  Fach-Meteorologe  und  auf  Grund  mehr- 

jährigen eigenen  Aufenthalts  Im  Lande  eme  ausgezeidmete  Darstel- 

lung der  NiedencUagsrerhaitnisse  gegeben  hat,  als  langjährige 

(aniter  lifar  Cartagena  wol  wahre)  Mittel  der  NiederachlagshShen  Ton 

Valencia,  Morda,  Aleante  ud  Cartagena  404,  889,  406,  846 mm 
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giebt,  sind  die  Wertlie  bei  Rein  nur  38(i,  306.5,  253.3,  >Cartageua 

und  Almena  noch  weit  weniger <.  Auch  Ciudad  Real  hat  im  zehn- 

jährigen Mittel  405  mm,  während  das  siebenjährige  der  Resefta  nur 

212  mm  beträgt.  Unter  200  mm  im  Kittel  einzelner  Jahre  bleiben  aller- 

dings in  Spanien  bei  den  bedentenden  Schwankungen,  welchen  besonders 

dort  die  Niederschläge  untwliegen,  zahlreiche  Stationen,  nicht  nur  im 

trocknen  Südosten,  Alicante,  Murcia,  Valencia,  sondern  auch  in  der 

Guadalquivirbucht  Sevilla,  auf  dem  Tafellande  Albacote  und  Badajoz, 

Valladolid  und  Salamanca.  An  letzterer  Station  betiu^r  sogar  IS?;") 
die  Regenhöhe  nur  124  mm.  Freilich  muß  man  sich  auch  hier  wie 

bei  allen  statistischen  Angaben  in  Spanien  fragen:  wie  weit  reicht 

die  Zuverlässigkeit? 

Sehr  mit  Recht  betont  Rein  gegen&ber  dem  Geologen  Mallada, 

einem  der  tüchtigsten  Erforscher  Spaniens,  daß  die  Annnth  nnd 

Znrfickgebliebenheit  des  Landes  nicht  in  dem  Maaße,  wie  dieser  es 

möchte,  auf  die  geographi.schen  Verbältnisse  zurückzuführen,  sondern 

in  erster  Linie  das  Volk  selbst,  Staat  und  Kirche  daran  Schuld  sei. 

Konnte  doch  ein  anderer  Spanier  sein  Land  als  das  an  Hilfsquellen 

reichste  Land  der  Erde  erklären,  weil  die  Spanier  seit  3  Jahr- 

tausenden daran  arbeiten,  es  zu  ruiniren,  ohne  bisher  ihr  Ziel  erreicht 

zu  haben.  Den  Betrachtungen  über  die  Huertas  und  die  künstliche 

Bewässerung  läßt  sich  mehr  oder  weniger  allgemeine  Geltung  fttr 

alle  Mittelmeerländer  zuschreiben.  Wie  in  Spanien  stehen  in  allen 

bei  der  Ausliihr  die  Erzeugnisse  der  Pflanzenwelt  (m  Spanien  66  Vo 

der  Gesammtausfuhr)  bei  weitem  obenan.  Auch  liier  vermag  der 

Verf.  aus  den  eigenen  Beobachtungen  heraus  die  Kenntnis  oft  ge- 

schilderter Dinge  zu  vertiefen.  Während  der  Reisbau  einer  argen 

Krisis  unterliegt,  schreitet  der  Apfclsinenbau  vorwärts.  Lieferte  doch 

die  Ernte  des  Winters  1889  90  in  der  Küsteuebene  von  Valencia 

allein  für  fast  28  Mill.  Frcs.  Apfelsinen  zur  Ausfuhr.  Freilich  ging 

im  folgenden  Jahre  (wie  im  Torhergehenden  nach  meinen  ̂ enen 

Beobachtungen,  wenigstens  im  Süden)  die  halbe  Ernte  durch  Froet 

zu  Grunde. 

Ein  Uebersichtskärtdien  der  Halbinsel  aus  Debes'  Schul-Atlas 

und  eine  Reihe  von  Skizzen  und  Ansichten  erleichtem  das  Verständ- 

nis des  werthToUen  Buches. 

Marburg.  Th.  flacher. 

Fttr  die  Redaktion  verantwortlich  :  Prof.  Dr.  BeMel,  Direktor  der  GötUgel.  Aos. 

AweiBor  der  KouigUchea  OeBellschaft  der  WiBseoBchaftea. 

TMag  «br  DidmA^tdim  Verlofft-BudthcmtBmg. 
Vndt  itr  ZHeUHOfiOm  UHh.'BtMrmektni  (W.  Fr,  JEatihur;. 
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Preis  «ios  Jahrganges:  JL  24  (mit  don  »NnHirir!iicn  d.  k.  G.  d.  Wiss  e:  JL  27). 
Prtis  der  einzelnen  Nummer  nach  Anzahl  der  Bogen:  der  Bogen  ÖÜ 

lahAlt:  Ckronie«  da  Suenjroa.  L;  Salaftkno,  L'AbjuiaU  dau  U  MC«Bd«  aoiUtf  dn 
Xn«  riM«  «tc;  F*rr«ellOB,  Ti«  d«  Kalibalt.  Toa  JMMil«  —  8«k«»r««,  Piil«iwdiuBg>« 
Her  4if  änfsere  Entwickln n p  der  »friiani-ii-hon  Kirrhe  ptr.  Von  Caxi  Schmidt.  —  ürknndenbuch 
nr  G«icbicbte  d«r  D«aUchoa  in  SiobontiCirgan.  l.  Bd.  Von  A/üttcA.  —  MoBneii  Facnimlli  di  An- 
ticM  MaMMdM.  I.  Tm  Itanfar. 

=  BiMMioMigcr  AMraok  vm  Arlllnlii  d«r  HBtt  gtl.  Analati  vtriMiM.  = 

Ghitate»  de  Soienyos,  rei  de  Etbiopia.  Tomo  1.  Texte  etUopteo.  Deetl- 
nado  &  X  sessSo  do  Conpresso  internacional  dos  Orientalistag  por  F.  M.  Est^ 

ves  Pereira.  Lisboa  1892.  [Aus  den  Publicatioaen  der  Sociedade  de 

geographia  de  Lisboa].   XL7I  und  385  S.  gr.  Octav. 

BaiueADO,  Marius,  L'Abyasinie  daus  la  seoonde  moiti^  du  XVI« 
•Ucle  00  le  r^gae  de  8arta«>Deagel  (Uelak  Sagad,  1568« 

1694)  d'apr^s  dos  annales  e'tbiopiennes  inddites.  Leipisiger  InaiigQral-DieBer- 
tatioD.  Leipzig— Bucarest  1892.   (.55  S.  Octav). 

pMTBChon,  J. ,  Vie  de  Lalibala,  roi  d'Ethiopie.  Texte  dthiopien  ...  et 

traductioD  fran^aise.  [Aus  den  i'ublications  de  TEcole  des  Lettres  d* Alger. 
Bollctin  de  Coneipoadaiioe  afrioeinej.  Perb  1898.  (XLTII  nod  164  8. 

gr.  OetaT). 

Nachdem  zuerst  Basset  eine  Sthiopisclie  Gesanuntchronik  berms* 

gegeben  hat*),  erfahren  wir  albnählich  mehr  nnd  mehr  ans  den  Ori- 

ginalqnellen  über  die  Geschichte  Abessiniens.  Der  Altmeister  Dill- 

mann  stellte  die  Thaten  und  die  Gesetzgebung  des  Zar'a  Jacob 

dar*)  und  theilte  den  wesentlichen  Inhalt  der  Schrift  über  die  Kriegs- 

züge des  Amda  Tsion  mit  *),  die  bald  darauf  von  Pcrruchon  ganz 

herausgegeben  wurde.   Pereira  Terüffeutlichte  die  Chronik  des  Minas 

1)  BeeprodMn  fon  mir  ii  dieiea  Aueigeii  1888.  StOdk  15. 

1)  Abbandl.  der  Bcrl.  Akad.  1884.  13.  M&rz. 

3)  Sitzungsber.  der  BerL  Akad.  1884,  6.  Nov.  •  . 
0«U.  gal.  Aas.  leW.  Hx.  6.  16 
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und  pal)  das  Anula  Tsion  betreffende  Stück  aus  dem  Werke  des 

Pater  Alineida  heraus.  Jetzt  erhalten  wir  von  ihm  die  sehr  aus- 

führliche (Jeschichte  des  SusPnjos  (Seltan  Sagad),  der  von  1G04 

— 1632  regierte.  Während  in  Basset's  Chronik  diesem  Künig  nur 

wenige  Seiten  gewidmet  sind,  ist  dies  Buch,  abgeselien  von  bibli- 

seilen  Texten,  wohl  das  umfangreichste  äthiopische  Werk,  das  bis 

jetzt  gednieiit  worden  (noch  nmftngreicher  als  Zotenberg's  Johannes 

▼on  Nikiu).  Die  Chronik  ist,  bis  auf  die  Schlußworte,  bei  Leb- 

zeiten des  Königs  und  unter  seinen  Augen  verfaüt;  sie  stützt  sich, 

wie  der  Herausgeber  mit  Recht  meint,  vielfach  auf  dessen  eigne 

Mittheilungen.  Auch  in  seiner  Annahme  über  die  Verfasser  muß  ich 

Hrn.  Pereira  beistimmen.  Als  der,  der  das  Buch  begonnen  habe, 

wird  uns  darin  Aba  Mchrka  Diöngel  genannt  (S.  70).  Die  Haupt- 

masse rührt  nach  verschiedenen  Stellen  von  Takla  SsUase,  genannt 

Tino,  her,  während  sich  imgefähr  yon  cap.  79  (S.  289)  an  Sprache 

nnd  Ton,  zum  Theil  ancfa  Gesinnnng  deutlich  Terindam  und  nns 

einen  neuen  Yeiiksser  bemerklich  machen,  dessen  Namen  wir  aber 

nicht  wissen. 

Alle  Drei  schreiben  selbstverständlich  sehr  encomiastisch  über 

den  König.  Auch  seine  Jugendzeit,  wo  er  als  rebellischer  Fürst  im 

Grunde  nur  ein  großer  R;luberhaui)tmann  war,  wird  verherrlicht, 

aber  dabei  werden  die  Thatsacheu  ganz  unbefangen  erzählt.  Der 

Herausgeber  Tergleicht  das  Leben  des  SnslSivos  vor  der  Thronbe- 

steigung treffiand  mit  dem  entsprechenden  Abschnitt  im  lieben  Da- 

vid^s;  nur  konnte  jener  wohl  in  grSfierem  Stil  auftreten.  Auch  die 

Jugendzeit  des  Theodoros  (König  1855—1868)  zeigt  manche  Aehn- 

lichkeit  mit  der  beider  Fürsten.  Zwar  hat  der  fromme  SusPnjos 

seine  Räubereien  vorzüglich  gegen  Nichtchristcn  gerichtet,  aber  so 

genau  ließ  sicli  das  nicht  einhalten,  nnd  um  sich  und  seine  Leute 

zu  ernähren  und  seinen  christlichen  rJcgncrn  zu  schaden,  sah  er  sich 

leider  manchmal  genöthigt,  auch  christliche  Landschaften  auszu- 

rauben und  SU  YerwOsten,  selbat  mit  Httlfe  heidnischer  Galla.  Na- 

tttrlich  verfuhr  er  als  KSnig  gegen  Heiden,  Juden  und  Muslime 

schonungslos,  aber  auch  die  Lander  aufrfihrerischer  Vasallen  wurden 

systematisch  verwüstet.  Ja,  die  mangelliaften  Yerpflegungs-  und 

Communicationsverhältnisse  zwangen  ihn  sogar  mitunter,  friedliche 

Untcrthanen  ausplündern  zu  lassen ,  um  seinen  Truppen  Lebens- 
mittel zu  verschaffen.  Auch  Theodoros  sah  sich  öfter  zu  solchen 

Maaßregeln  genöthigt.  Jfan  darf  dies  Verfaliren  nicht  zu  sehr  dem 

Einzelnen  zur  Last  legen,  denn  es  entspringt  aus  der  Roheit  der 

ganzen  Zustünde.  Vergessen  wir  übrigens  nicht,  wie  es  die  Zeitge- 

nossen dea  SoaNw  ̂   SCljiihrigeii  Kriege  trieben!  Die  Verliaser 
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der  Chronik,  ?on  denen  wenigstens  Tino  ein  sehr  ebremrariher  nnd 

fiberzeugungstreuer  Mann  war,  scheinen  an  solchen  Dingen  gar  kei- 
nen Anstoß  zu  nehmen.  Bezeichnend  für  das  abessinische  Urtlioil 

ist  der  kleine  Zug,  daß  der  ersto  Verfasser  in  einer,  allerdings  sehr 

zweckmäßigen,  Lüge  eine  Eingebung  des  heiligen  Geistes  sieht 

(S.  15,  25).  Recht  hübsch  ist  es  auch,  wenn  es  von  einem  Manne 

bei£t,  sein  ganzes  Tllun  nnd  Haudelu  sei  schön  gewesen,  nur  von 

dem  einen  Pnnet  «bgeselien ,  dafi  er  ein  Rinderdieb  war  (12  unten). 

Ein  YoUes  Bild  von  dem  Cbaracter  nnd  den  Geisteegaben  des 

SosSdiIos  k&men  wir  uns  aus  dieser  Chronüc  nicht  woU  machen; 

dam  ist  sie  nicht  unparteiisch  genug.  Vielleicht  gelingt  das  mit 

sorgföltig  kritischer  Benutzung  der  Berichte  der  katholischen  Mis- 

sionäre, Tapferkeit,  Ausdauer  nnd  Klugheit  sind  dem  König  gewiß 

nicht  abzusprechen;  ob  er  aber  wirklich  Feldherrugabe  hatte,  mag 

fraglich  sein.  Er  hat  auch  als  König  empfindliche  Niederlagen  er- 

Utteu,  sich  aber  freilich  immer  wieder  mit  großer  Gewandtheit  zum 

Herrn  seiner  Feinde  gemacht.  Dauernden  Segen  hat  seine  Regie- 

nmg  dem  Rdche  nicht  Tersehafil,  aber  von  welchem  König  dieses 

ni  ewigen  inneren  Eimpfen  wie  geschaffenen  Landes  lieiBe  sich  das 

sagen?  Die  Hauptfrage  ist,  wie  man  den  Anschluß  des  SnsSiqos  an 

die  römische  Kirche  und  die  damit  zusammenhängenden  Schritte  zu 

beurtheilen  hat.  Der  Erfolg  hat  gegen  ihn  entschieden.  Die  Ab- 

neigung gegen  die  kirclilichon  Neuerungen  gab  immer  wieder  Ver- 

anlassung oder  doch  einen  Vorwand  für  Empörungen.  Namentlich 

ist  hier  der  große  Aufstand  der  Agau  von  Lasta  zu  beachten,  der 

seine  letzten  Jahre  bewegte  und  der  allem  Anschein  nach  eine  volks- 

thttmliche  Grundlage  hatte;  die  Chronik  nennt  diese  An&tSndischen 

(nnd  nur  sie)  immer  >die  Banem«  (bdagotsch).  Und  doch  kann  man 

diese  Kdgnng  des  Königs  kaum  mißbilligen.  Ich  itthle  mich  wahr- 
lidi  frei  Ton  Vorliebe  für  die  römische  Kirdie  nnd  die  Jesuiten, 

aber  der  nnparteüsche  Benrtheiler  muß  anerkennen,  daß  diese  fUr 

Abessinien  einen  ungeheuren  Fortschritt  bedeuteten.  Wäre  das 

Land  damals  katholisch  geworden,  so  wäre  es  in  feste  geistige  Ver- 

bindung mit  Europa  gekommen,  statt  daß  es  jetzt  in  Religion,  Moral 

und  Bildung  noch  tiefer  steht  als  damals.  Und  was  eine  Hand  voll 

europäischer  Soldaten  vermochte,  das  hatten  die  Abessiuier  erfahren ; 

sieh  efaM  solche  Unterstützung  zu  verschaffen,  war  ftr  einen  unter- 

nehmenden Bdierrscher  des  sturmbewegten  Landes  also  auch  ans 

rani  pditisdien  Gründen  von  hohem  Werth.  Wir  können  kaum  be- 

urtheilen, welche  Fehler  im  Einzelnen  der  König  und  seine  geist- 

lichen Rathgeber  gemacht  haben  mögen,  aber  Tielleicht  ward  jenem 

Tomehmlich  das  fum  Verhängniß,  daß  er  nicht  wußte  nnd  nicht 
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wissen  konnte,  daß  der  hcroisdie  Aiifsdiwun?  der  Portugiesen  und 

S[)aTiior  damals  schon  vorüber  war.  Hätte  noch  der  Wa^ieniuth  der 

( 'iiiuiui>t;i(l(ireiiz('it  p;eherrsclit,  so  hätte  man,  trotzdem  MasMia  in 
liäudeu  der  Türken  war,  dem  romfreundlichon  Fürsten  wohl  einige 

materielle  UnterstUtcnng  zukommen  lassen.  SnsSnjos  war  schwerlich 

aus  dogmatischer  Ueberzeugung  Katholik  geworden;  widerrief  er 

doch  schließlich,  hinfällig  und  lebensmüde,  kurz  vor  seinem  Tode 

des  Friedens  wegen  die  zu  dessen  0  uii st  en  erlassenen  Verordnungen, 

während  einige  Wenige  mit  vnllriii  Herzen  an  der  Religion  der 

>l'adri<  festhielten.  Al)er  er  hatte  doch  früh  die  geistige  und  mo- 

ralische l'el)erlegenheit  der  fremden  (Jeistlichen  und  gewiß  auch  die 
Verkehrtheit  mancher  Kinrichtungen  der  äthiopischen  Kirche  erkannt, 

und  ich  denke,  das  macht  ihm  Ehre.  Wie  es  um  die  Religion  der 

Gegner  irtand,  davon  giebt  uns  ein  kleines  Zeichen,  dafl  ein  Grofler, 

der  sich  fUr  den  reinen  alexandrinischen  Glanben  ereiferte,  nicht 

ehimal  das  Vater  Unser  und  das  Ave  Maria  auswendig  wußte  (S.  244). 

An  sich  waren  auch  die  einzelnen  Neuerungen  zum  großen  Tlieil 

verständig.  So  die  Abschaffung  des  doppelten  Sabbat's,  dessen  Feier 

erst  Zar";i  Jacob  (etwa  I'jO  Jahre  vorher)  durchgesetzt  hatte:  so 
auch,  dali  der  König  dem  Jägerstamni  iler  Weto  bei  der  Annahme 

des  Christenthums  das  Essen  des  von  der  abessiuischen  Kirche  ver- 

botenen Nilpfcrdfleischeä  erlaubte,  ohne  das  sie  nicht  leben  konnten 

(6.  215 f.)*).  —  Leider  berührt  unsre  Chronik  diese  Dinge  nur  sel- 
ten und  vorsichtig,  und  zwar  auch  im  Haupttheil,  dessen  Autor 

(Tino)  nachher  für  seinen  katholischen  Glauben  mnthig  den  Tod  er- 

litten hat  (s.  die  Einleitung  Porcira's  XVIII  ff.).  Von  dem  ersten 
Verfasser  wissen  wir  allerdings,  daß  er  ein  Gegner  der  Fremden 

war  (8.  XVHi;  das  zeigt  sicli  auch  darin,  daß  in  der  gereimten 

Vorrede  da,  wo  vom  AHsgang  des  heiligen  Geistes  die  Rode  ist, 

das  l'iliuijHe  des  römischen  Bekenntnisses  felilt.  Der  dritte ,  sehr 
salbungsvolle  und  schmeichlerische,  Schriftsteller  scheint  gleichfalls 

ein  Gegner  des  Katholidsmus  gewesen  zu  sem;  sicher  ist  das,  wenn 

auch  der  Schluß  des  Buches,  wenigstens  die  Stelle  über  die  Wieder- 

herstellung der  einheimischen  Kirche,  von  ihm  herrührt  Vielleicht 

stand  übrigens  anfangs  in  dem  Buche  mehr  auf  die  religiösen  Gegen- 

sätze bezügliches.  In  der  Handschrift  sind  nämlich  manche  Stücke 

ausradiert,  die  Lücken  jedoch  schon  in  derselben  TerirMle  von  andrer 

Hand  ergänzt;  solche  Rasuren  kommen  aber  im  letzten  Theile  nicht 

mehr  vor.    Vielleicht  hatte  also  Tino  seine  katholische  Gesinnung 

1)  flfe  MduiDflii  nacUicr  di«  Tuto  wiedar  aufgegeben  sn  haben.  Vgl.  aber 
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doch  öfter  deutlich  betont  und  hat  sein  Nachfolger  das  getilgt. 

Pereira  wird  uns  hoffentlich  bei  der  Cebersetzung  alle  diese  Stellen 

genau  angeben ;  dann  sind  niÖLrlicborwcise  die  Motive  der  Aende- 

rangen  woni,i^stens  theihveise  zu  erkennen. 

Die  Cliionik  erzählt  zwar  nicht  gleichmäüif;,  ist  aber  durch- 

gängig sehr  ausführlich  i  namentlich  giebt  sie  das  Itinerar  mit  einer 

Genanigkeit,  die  den  Neid  der  Forscher  Über  die  Gesdiiehte  nnsrer 

alten  Könige  nnd  Kaiser  erregen  könnte.  Die  ewigen  Kriegszttge 

gegen  fremde  nnd  wilde  Völker  nnd  aofetändische  Unterthanen  er- 

mUdmi  etwas,  aber  wir  lernen  hier  genauer  als  aus  irgend  einer  an- 

dern bisher  eröffneten  Quelle  das  bewegte  Leben  eines  abe^sinischen 

Königs  kennen,  in  das  nur  die  das  T.and  unwegsam  machende  Repron- 

zeit  regeluiäGig  oino  Ruhoiiause  briii^'t.  Von  den  Kriepsziiffcn  des 

Susr'njos  hebe  ich  /.uiiaclist  die  ̂ ^ojxen  liie  A^rau  dos  SiidwcstiMis  her- 

vor; sie  waren  noch  großeutheiis  Heiden,  nahmen  aber  damals  zum 

Thdl  das  Christenthnm  an  (S.  250  ff.).  Femer  sind  von  Interesse 

der  Kampf  mit  Ffttima,  der,  wie  der  Name  zeigt,  muslinüscbra  Ysp 

saDenfOrstinn  der  Arom  (Saho?)  (S.  211  ff.),  und  die  großen  Feld- 

oder vielmehr  Raubzüge  gegen  die  Länder  im  Westen  und  Nord- 

westen (S.  205  ff.),  aus  denen  die  Abessinier  reiche  Beute  an  Rin- 
dern und  Kameelen  heimbrachten,  ähnlich  wie  einst  vor  mehr  als 

1200  Jahren,  als  noch  alles  iieidnisch  war,  die  Truppen  des  Königs 

Aeizanas  große  Vichheerden  auf  dem  Zuge  goiren  die  l^iiga  erbeutet 

hatten.  Die  gegenseitigen  Räubereien  und  Vernichtungskämpfe  zwi- 
schen AbesBiniem  und  Gallastömmen  währten  natürlich  auch  damals 

immer  fort,  aber  Galla  stritten  schon  da  oft  auf  Seite  jener.  Auch 

Susenjos  hatte  viel  mit  den  freiheitsliebenden  Falascha  in  Samen  zu 

kämpfen;  so  viel  an  ihm  lag,  rottete  er  das  Judenthum  aus,  indem 

er  die  Falascha  in  Masse  niedermachen  und  die  Gefangenen,  die  sich 

der  Taufe  widersetzten,  hinrichten  lioG. 

Hunderte  andrer  Ungliiubif:er  wurden  getüdtct,  weil  sie  nicht 

von  dem  seltsamen  Propheten  Za  Krestos  ablassen  wollten,  der  eine 

neue  Religion  verkündete  (ß.  197  ff.).  —  Beim  Lesen  solcher  Dingo 

fühlt  man  doch  recht  deutlich,  daß  unser  wegen  seines  Unglaubens 

so  oft  gescholtenes  Zeitalter  auch  seine  Vorzttge  hatt  —  Ein  mel- 

kitischer  (griechisch-orthodoxer)  Mönch  kam,  seiner  eignen  Behanp- 

tang  nach  bloß  um  Almosen  zu  sammeln,  nach  Abessinien,  fand  da 

Anhang;  und  verrichtete  geistliche  Functionen.  Die  Einmischung  der 

byzantinischen  Kirche  in  die  dortiL'en  reliuMostni  AVirren  mußte  dein 

König  bedenklich  sein.  I)ie  einheiniisclien  (ieistlichcn,  die  ihn  lier- 

gebracht  hatten,  wurden  also  hingerichtet  ;  dem  Mönch  schenkte  er 

das  Leben,  lieÜ  üm  aber  Wassermühlen  bauen,  da  er  erklüit  hatte, 
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dafi  er  diese  nützliche  Kunst  verstehe  (S.  268  ff.).  —  Wie  andre 

Könige  von  Aethiopien  hat  auch  Susönjos  gern  Kirchen  erbaut;  mit 

Hülfe  der  Portupioscn  konnte  er  einige  herstellen,  die  den  gewöhn- 

lichen abcssinischen  Leistungen  gegenüber  Prachtbauten  hohen  Ban- 

ges waren  (S.  258.  289.  310  ff.)- 

Die  abessinischen  GroÜen  zeigen  sich  auch  in  dieser  Chronik 

durchgängig  in  wenig  günstigem  Licht.  Man  sehe  sich  S.B.  die 

Lebendäiife  S.  110  f.  185  ff.  u.  a.ni.  an.  —  Von  schweren  körper- 

lichen VerstOmmlonii^  kommt  bei  SosB^jos  fast  nichts  vor*);  das 

Ueherhandnehmen  solcher  im  vorigai  und  gegenwMrtigen  Jahrhun- 

dert (abgesehen  von  Schoa)  ist  ein  Zeiclu n  fortschreitender  Verwü- 

derang,  die  wohl  mit  dem  wachsenden  Einfluß  der  Galla  zu- 

sammenhängt. 

Charakteristisch  ist,  daß  der  Verfasser  sehr  ausführlich  yon 

einem  sprechenden  Papagei  (^jS)  erzählt,  der  dem  König  aus  Indien 

gebracht  ward,  den  er  seinem  Bruder  nach  Godscliam  schickte  und 

der  d;i  von  einer  Katze  gefressen  wnrde  (241  f.).  In  jenen  Gegen- 

den .\frika's  besaß  man  also  die  Kunst  nicht  oder  nicht  mehr,  Papa- 
geien abzurichten,  wie  man  nicht  gelernt  oder  aber  verlernt  hatte, 

die  einheimischen  Klephanten  zu  zähmen. 

Zur  näheren  Kenntniß  des  bunten  Yolksgewimmels  in  Abessinien 

nnd  den  Nachbarländemjgiebt  dies  Werk  manchen  Beitrag.  Hie  und 

da  erfiihren  wir  auch  einiges  Uber  die  Sitten  einzelner  Völker,  so 

namentlich  der  Galla  (211  f.).  Der  alte  Gegensatz  zwischen  Amhara 

und  Tigre  zeigt  sich  wohl  in  dem  Urtheil  >allc  Bewohner  von  Tigre 

sind  verirrt,  von  der  Kleidung  der  Einsicht  entblößt  und  fern  vom 

Wissen<  (S.  128).  —  Von  gcograiiliischen  Namen  ist  das  Buch  voll; 

sehr  viele  sind  uns  noch  unliekannt,  aber  Pcreira  wird  bei  der 

Lebersetzuag  gewiß  vieles  auf  diesem  Gebiete  aufhellen.  Ich  be- 

merke, daß  hier  auch  schon  das  1868  so  bekannt  gewordene  Mak- 

dala  vorkommt  (8.  73  f.). 

Die  Chronik  beobachtet  die  Zeitfolge  sehr  genau.  Unbequem 

ist  aber,  daß  sie  uns  selten  das  betreffende  Jahr  deutlich  angiebt. 

Erst  gegen  das  £nde  hin  wird  die  Zählung  nach  Begierungsjahren 

des  Königs  durchgeführt.  Es  wäre  zu  wünschen ,  daß  Pereira  bei 

der  Uebersetzung  die  Jahre  —  am  besten  nach  gemeiner  chri.stlicher 

Rechnung  —  am  Rande  anmerkte.  Die  Hauptdaten  sind  (in  grego- 

rianische Zahlen  umgerechnet)  der  Regierungsantritt  des  SusPnjos 

Dienstag  den  14.  Dec.  1604  (S.  48),  die  entscheidende  Niederlage 

1)  Dem  üotcn  eine«  wider^üiatigeB  Machthabtn  wtrden  die  Ohren  alige> 
edmitteu  S.  89,  95. 
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und  der  Tod  Jacob's,  als  dessen  Gegenkönig  er  aufgetreten  war, 
Sonnabeutl  deu  10.  März  1607  (S.  ̂ 2)  und  sein  Tod  Donuerstag  den 

16.  Sept.  1G32  (S.  335)').  Das  inlcressauto  Decret  S.  287  ist  vom 

15.  Mijazja  (20.  April)  1627  datiert,  und  zwar,  entsprechend  der 

kirchliclien  Bichtung  des  Königs,  nicht  nach  alexandrinischer,  son- 

dern nadi  europiüfleher  Bedmimg.  Ferner  heißt  es  da  >21  Jahre 

und  5  Monate^  nachdem  der  Herr  uns  die  Regierung  gegeben  hat«. 

Die  Zahl  21  stimmt  hier  nicht ;  wahrscheinlich  hatte  das  Original 

22,  denn  dann  ergiebt  die  Zahl  das  Intervall  zwischen  dem  Datnm 

nnd  dem  Regierungsantritt,  wenn  man  nämlich  die  unvollständigen 

Monate  voll  rechnet.  An  die  Rechnung  nach  dem  äthiopischen  Ka- 

lenderjahr zu  denken,  das  am  1.  Maskaram  (damals  8.  Sept.) 

beginnt,  verbietet  die  angegebene  Monatszahl. 

Die  Sprache  des  Boches  ist  ein  leidliches  Geez,  aber  mit  vielen 

amharischen  WSrtem;  solche  stehn  nicht  bloß,  wo  sie  kamn  an  xaat» 

gehn  sind,  z.B.  znr  Beieichnnng  der  Wttrdenamen,  sondern  anch 

zuweilen  für  Begriffe,  die  sich  im  Geez  reichlich  so  gut  ausdrücken 

ließen.  So  findet  sich  selbst  tsatjaf  >Kuh<  39,  76  =  amhar.  f^ifgai 

(d'Abbadie  91:?).  Die  Sprache  der  Chronik  des  Minas  ist  viel  reiner, 

hat  freilich  auch  weniger  Anlaß  zur  Anwendung  amharischer  Aus- 

drücke, weil  sie  weniger  Detail  giobt.  Uebrigens  mag  dies  oder 

jenes  Wort,  das  wir  sonst  nur  aus  dem  Amharischen  kenneu,  doch 

altes  Geez-Gut  und  nur  zufällig  noch  nicht  in  älteren  Schriften  auf- 

gefunden sein;  ein  solcher  Ursprung  wird  wahrscheinlicher,  wenn 

das  Wort  anch  im  Tigre  oder  Tigrifia  voihommt  Die  amharischen 

Wörter  haben  durchweg  noch  die  älteren  Formm  mit  Beibehaltung 

der  Gutturalen  (abgesehen  von  dem  Würdenamen  tsaf^a  lam  neben 
tsahafa  lam  und  tsahnfa  Wim)  und  mit  Anwendung  der  Zischlaute 

Ä,  9,  wo  jetzt  (T\  üblich  ist.  Ein  Wort  mit  letzterer  Lautform 

wird  S.  83,  151  deutlich  als  dialectisch  bezeichnet.  S.  50,  102  steht 

ein  amharisches  Sprichwort.  —  Auch  einige  arabische  Wörter  wie 

juLjO^  >Hauptstadt<,  jij^  >Kanone<,  jju  >Fahne<  (S.  100,  91), 

^mlmj  Blei  (Srsas  wS'üi  >glühende8  Blei<  =  Flintenkugel  S.  79,  38. 
91, 58),  >Turban<  (S.  81, 88)  u.  a.  m.  kommen  Yor.  Tiel  Ist 

das  aber  nidit.  Im  Ganzen  muß  man  sich  aberhaupt  wundem,  daß 

bei  d»  jahrhundertelangen  freundlichen  und  femdlichen  Berührungen 

der  Abessinier  mit  Leuten  arabischer  Zunge  nicht  weit  mehr  arabi- 

sches in  ihre  Sprache  eingedrungen  ist. 

Fereira  hat  die  Ausgabe  nach  einer  Photographie  der  von 

1)  Bei  Basset  29  (»  Jonrn.  as.  18S2,  1,  343)  ist  der  folgende  MoDAtctag 

gmauatt  ohae  Aagaba  des  Wccbentagsi. 
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Bruce  mitgebrachten,  der  Bodleyana  gehörigen  Handschrift  gemacht, 

die  wahrscheinlich  das  Original  und  von  der  vielleicht  nie  eine  Ab- 

schrift gemacht  worden  ist.  Mit  Recht  hat  er  den  Text  der  Hand- 

schrift ganz  genau  wiedergegeben ,  und  da  auch  bei  der  Correctur 

nicht  eben  mehr  Fehler  stehn  geblieben  sind,  als  mm  eiunal  b«i 

einem  äthiopischen  Druck  nnvenneidlich  sind,  so  hahen  wir  )a.er  den 

miTerÜnderton  Text  dieser  officiellen  ChronilL.  Der  folgende  Band 

soll  eine  portugiesische  Uebersetinng  des  Buches  enthalten;  jeden« 

falls  bekommen  wir  dazu  wenigstens  die  nothwendigsten  sacUichen 

Erläuterungen  und  hoffentlich  auch  Indices. 

Das  Buch  ist  wie  die  Chronik  der  Minas  in  den  Schriften  der 

geographischen  Gesellschaft  von  Lissabon  erschienen  und  reiht  sich 

dieser  auch  im  Aeusseren  aufs  würdigste  an. 

Herrn  Pereira  njochte  ich  übrigens  dringend  empfehlen,  das 

ganze  Werk  Almeida^s  m  ?eröffentUchen.  Die  Stücke,  welche  er 

bis  jetzt  daraus  bekannt  gemacht  hat,  zeigen,  daß  Älmeida  in  vor- 

zttglicher  Weise  alles  wesentliche  aus  den  ihm  bekannten  äthiopischen 

Choniken  herauszunehmen  weiss,  und  zwar  mit  vollem  VerstKndniß. 

Vermuthlich  hat  er  auch  noch  allerlei  Quellen  gehabt,  die  uns  ver- 

loren gegangen  sind.  Dabpi  war  er,  soweit  wir  bis  jetzt  urtheilen 

können,  ein  guter  Boniiachter  des  Lebens.  Ein  ganz  unbefangenes 

Urtheil  darf  mau  allerdings  von  einem  Jesuiten  des  17.  Jahrhunderts 

nicht  erwarten,  aber  der  umsichtige  Leser  wird  uohl  ohne  große 

Mühe  erkennen,  wie  weit  etwa  die  Dinge  bei  ihm  wegen  sciues  kirch- 

lichen Standpuncts  in  ein  falsches  Licht  treten.  Pereira,  der,  wie 

die  Einleitung  wieder  zeigt,  die  Abessinien  betreienden  Schriften 

der  alten  katholischen  Uissionäre  am  besten  kennt,  wäre  jedenfalls 

der  geeignete  ̂ lann ,  das  inhaltrdche  Werk  seines  Landsmanns  mit 

den  nöthigen  Erklärungen  herauszugeben. 

\Vährend  es  nach  den  früheren  Leistungen  Pereira's  schon  nicht 
mehr  auffallen  kann,  daß  wir  so  ein  höchst  werthvolles  Werk  über 

die  Geschichte  Abessiniens  aus  dem  äussersten  Südwesten  Europa's 
erhalten,  ist  es  allerdings  überraschend,  daß  sich  zur  Aufliellung 

dieses  Gebiete  auch  eine  junge  Kraft  aus  dem  Südosten  regt. 

Hr.  Marius  Saineano,  Verfasser  der  oben  an  zweiter  Stelle  ge- 
nannten Dissertation,  ist  ein  Bumäne;  der  Drnckort  ist  Bucarest. 

Die  Schrift  erzählt  uns  flbersichtlich  die  Geschichte  des  streitbaren 

und  siegreichen  Königs  Sartsa  DSngSl  (Makk  Sagad)  nach  der  alten 

Chronik  über  dessen  Regierung  und,  was  mehr  ist,  sie  verspricht 

uns  eine  Ausgabe  dieses  in  mehreren  Handschriften  erhaltenen  grossen 
Werkes,  das  eben  so  wichtig  sein  dürfte  wie  das  von  Pereira  citierte. 

Wir  hoffen,  daß  der  für  seineu.  Helden  begeisterte  YeriiBSser  die 
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schwierige  Aufgabe  mit  Erfolg  lösen  werde.  Das  Schriftchen  selbst 

verräth  allerdintrs  noch  ein  wenig  den  Anfänger.  Nach  jugendlicher 

Art  holt  Saiiioanu  sehr  weit  aus  und  führt  uns  auf  etwas  Uber 

2  Seiten,  auf  denen  es  nidit  an  Irrtliüniern  fehlt,  von  der  Urzeit 

bis  ins  IGte  Jahrhundert.  Zu  Urtheileu  über  die  ältere  Geschichte 

des  Landes  ist  er  noeh  nicht  genügend  Torbereitet  Auch  was  er 

Uber  das  Jndenthum  in  Abessinien  sagt  (S.  41  f.)*  ist  zum  grossen 

Thefl  schief.  Sicher  hat  dort  diese  Religion  lange  emstlich  mit  dem 

Christenthum  um  die  Obergewalt  gekämpft;  sicher  stammen  die 

abessinischen  Juden  wenigstens  zum  ganz  Uberwiegenden  Theil  nicht 

von  Israeliten,  sondern  von  einheimischen  Proselytcn  ab;  die  Falascha 

sind  ja  eclite  Agau.  —  Die  MissiDnäre  ans  Spanien  und  Portugal 

haben  den  Namen  >Maurcn<,  womit  man  dort  die  r)erl)e)n  und 

Araber  bezeichnete,  auf  die  muslimischen  Feinde  der  Abessinier  über- 

tragen. Der  Yerfuser  hätte  aber  besser  gethan,  diese  Benennung 

zn  vermeiden,  da  sie  den  falschen  Eindruck  henrorrnft,  daß  diese 

Muslimen  alle  oder  doch  zum  grSfiten  Theil  Araber  gewesen  seien.  — 

Mit  gar  zu  großem  Eifer  bekämpft  er  Bruce.  Daß  dieser  die  äthio- 

pischen Quellen  nur  sehr  ungenau  wiedergiebt  und  seine  Phantasie 

stark  walten  lüGt.  brauchte  er  jetzt  nicht  mehr  weitläufig  zu  beweisen  '). 
Trotzdem  war  der  originelle  Schotte  ein  vortrefllicher  Konner  dos 

Landes,  und  wir  können  mch  immer  sehr  viel  von  ilim  lernen.  Und 

am  Ende  hat  er  doch  auch  zuweilen  Hecht,  wo  ihm  Saineano  Unrecht 

giebt.  So  steht  jetzt  durdi  die  Chronik  des  SusSi^os  (S.  128)  fest, 

dass  dieser  wirklich  mit  aller  Üblichen  Feiwlichkeit  in  Aksum  zum 

Steig  gesalbt  worden  ist;  das  geschah  Sonntag  den  29.  März  1609"). 

Ln  Contrast  zu  Sarsa  D8ng6l ')  setzt  der  Verfasser  den  armen 
SnsQigos  sehr  ungerecht  herunter.  Zweimal  nennt  er  ihn  einen 

>prince  sans  valeurc  (S.  39  und  54),  und  an  der  zweiten  Stelle 

schreibt  er  ihm  gar  groüe  Feigheit  zu,  weil  er  den  Katholicismus 

angenommen  hat!  Der  Verfasser  wird  in  der  > orthodoxen <  Tveligion 

aufgewachsen  sein  und  daher  der  abessinischen  Kirche  als  einer 

glddifalls  orientalischen  etwas  mehr  Sympathie  zuwoiden»  als  rie 

▼erdient* 

Ein  fothum,  d«r  leicht  zn  vermeiden  war,  kommt  auf  S.  14  vor. 

Natürlich  hat  der  Abessinier  nicht  den  echten  Josephus  im  Auge, 

sondern  den  äthiopischen,  wie  schon  die  I^ezeichnung  >Joseph,  Sohn 

Korion'si  ergiebt.  Dieser  aber  hat  wirklich  8  Bücher;  s.  Wright's 

1)  8.  das  Urthell  Dillroann's  Zar'a- Jacob  3  und  'Amda  Sion  1. 
2)  U«'bt  r  die  Fcicrlichkcitt'n  8.  Dilluianu,  Zar'a-Jacob  17  ff. 

Zur  BvurtUeiluog  dieses  vergl.  noch  die  Cbroaik  des  öus^ujos  S.  96  f. 
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Catalog  288  f.  Aus  der  angeblichen  Differenz  dürfen  also  keine 

Schlüsse  gezogen  werden. 

Seine  Darstellung  der  Geschichte  des  Königs  ist  aber  sehr 

dttnkenBwerUi,  und  der  Amgabe  d«r  lUhiopiseheii  QaeUe  sehoi  irir 

mit  groBser  lärwarttiiig  entgegen. 

Aof  ein  ganz  andres  Gebiet  filhrt  nns  der  von  Permdion  her^ 

ausgegebene  Text  über  das  Leben  des  äthiopischen  Kö'nigs  Laii- 
ba 1  a.  In  der  Stadt  Roha  oder  Lalibala  in  der  Provinz  Lasta  finden 

sirh  11  Kirchen,  die  aus  einem  einzigen  Felsen  ausgehaucn  sind, 

niclit  etwa  lliihlcn,  sondern  frei  stehende  Gebäude.  Sie  sind  nach 

allem ,  was  uns  vorliegt ,  die  merkwürdigsten  Gebäude  des  Landes, 

und  alle  neuereu  Reisenden,  die  sie  gesehen  haben,  reden  mit  Be- 

wnndemng  davon.  Sie  werden  dem  König  Lalibala  zngesciirieben; 

ob  de  wirklich  aUe  ans  der  Zeit  eines  KSmgß  stammen,  könnten 

woU  nnr  Kenner  an  Ort  nnd  Stelle  oder  nach  gaas  genauen  nnd 

vollständigen  Zeichnungen  entscheiden.  Einer  glücllicli  erhaltenen 

arabischen  Notiz')  zufolge  herrschte  jener  Fürst  im  Jahre  1210^; 

sein  Vater  wird  »,:>jJLä  genannt ;  sein  einer  Sohn  hieß  Jctharal-,  seine 

Frau  Mashal  Kt-hra ;  seine  Residenz  war  wahrscheinlich  Adua ').  Er 
gehört  der  Dynastie  der  Zague  an.  Das  ist  alles,  was  wir  bisher 

von  ihm  wußten.  Nun  giebt  es  aber  ein  ziemlich  grosses  äthiopisches 

Werk  über  sein  Leben;  danns  konnten  wir  hoffen,  manche  Anf- 

kUmng  über  ihn  zn  bekommen.  Penmchon^s  Einleitnng  zn  den  von 
ihm  beransgegebenen  Atszagen  aus  dieser  Biographie  mnO  aber  die 

Erwartung  schon  sehr  herabstimmen,  und  die  Lectüro  des  Textes 

selbst  führt  zu  dem  traurigen  Resultat,  daß  auch  nicht  ein  einziger 

neuer  historischer  Zug  zu  seinem  Leben  hinzukommt.  Der  von  Guidi 

ermittelte  Name  der  Königinn  Maskai  K»1jra  wird  bestätigt. 

Sf^juni,  der  nach  den,  allerdings  höchst  unzuverlässigen,  Listen  der 

Zague  viel  firtiher  regiert  hat,  ist  hier  sein  Vater;  dieser  Name  ist 

aber  schwerlich  mit  oyu^  zu  identifideren.  Sein  Vorgänger  Harhed 

ist  der  Barbg  der  Listen ;  daß  es  aber  sein  Bmder  gewesen,  brauchen 

wir  der  Biographie  noch  nicht  fest  zu  glauben.  Ebenso  wenig  steht 

sicher,  dafi  Lalibala  in  der  qpiter  nach  ihm  benannten  Stadt  Roha 

selbst  geboren  ist.  Durchaus  falsch  macht  die  Biographie  den  La- 

libala zum  letzten  seiner  Dynastie,  indem  sie  ihn  den  Thron  an 

> Israeli,  d.  h.  die  s.  g.  Salomonische  Dynastie  vermachen  läßt  (S.  62); 

1)  Sdhon  TOD  Renaodot  fwnatit,  tob  Gvidi  wiador  homasagolMn  und  aiidi 
bei  Pcrruchon  S.  XVI  abcetlruckt. 

2)  Die  Unterschrift  des  Kibra  nagast  lä£t  ihn  in  einer  auch  sonst  fabel- 

liafi«&  Motii  im  Jahre  417  ansres  Herrn  regieren  I  S.  Zotenberg*«  Catalog  S.  222. 
8)anidiTMlMSNrt«}»XftardafftMiMs 
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durch  diese  Fiction  bringt  sie  allerdings  die  ihrem  Helden  gebührende 

Verehrung  mit  der  Loyalität  gegen  das  regierende  Haus,  das  sich 

ältester  Legitimität  rühmte,  in  Einklang.  In  Wirklichkeit  hat  die 

neue  Dynastie  erst  unter  sdiweren  Kämpfen  gesiegt,  und  der  Ge- 

danke liegt  nahe,  daß  das  Fehlen  aller  brauchbaren  zu^aiumcn- 

bltaigendeii  Kachriditen  über  die  Utero  Gesehicihte  des  LandeB  damit 

luaammeiilüüigt,  daß  damals  manche  Au&dchiiungen  zu  Grunde  ge- 

gangen odor  absiehtfich  Temichtet  sind.  Auf  alle  Ftile  wußte  unser 

Verfasser  außer  ein  paar  Namen  von  König  Lalibala  gar  nichts 

mehr,  als  daß  er  jene  Kirchen  gebaut  hatte.  Wegen  dieser  ward 

er  zum  Heiligen  gestempelt.  Einige  legendarisdie  Züge  möi^en  schon 

etwas  älter  sein ,  aber  andre  hat  der  Autor  dieses  zum  Gedenktag 

des  Heiligen  dem  12.  Söne ')  geschriebenen  Erbauungsbuchs  gewiß 
erst  selbst  erdacht.  Sicher  hat  er  das  Einzelne  ganz  nach  eigenem 

Geschmack  ausgearbeitet  Und  zwar  nidit  bloß  um  Gottes  willen, 

sondern  im  Interesse  dieser  Eirdien,  wie  ans  S.  68  unten  erhellt. 

Wir  haben  hier  also  ein  ganz  gewöhnliches  Heiligenleben.  La- 
lüNila  ist  darin  ein  Ideal  mönchischer  Phantasie.  Er  lebt  eine  Zeit 

lang  als  Einsiedler,  heirathet  nur  auf  amdrfickliches  Gebot  vom 

Himmel  her  und  wird  l»loß  diinim  König,  um  die  Kirchen  zu  er- 

bauen, deren  Modell  ihm  im  Hiiiiniel  gezeigt  wird.  Denn  Gabriel 

trägt  ihn  eigens  zu  dem  Zweck  diinh  alle  7  IlininicP).  Auch  als 

König  lebt  er  ganz  kärglich  von  dem  Wenigen,  das  er  durch  seiner 

Hände  Arbeit  verdient,  während  er  nach  Fttrstensitte  Andre  reich- 

lieh hält  U.8.W.  Das  alles  wäre  wohl  zu  lesen,  wenn  es  nicht  so 

unertrilglich  breit  vorgetragen  würde.  Auf  180  Blättern,  deren 

Inhalt  je  etwas  mehr  Raum  einnimmt,  als  auf  eine  Druckseite  in 

Groß-Octav  geht,  wird  das  gesagt,  wofür  3 — 4  reichlich  genügt 
hätten.  Erst  auf  dem  35sten  Blatte  kommt  der  Verfasser  so  weit, 

nun  endlich  zu  versprechen,  die  Lebensgeschichto  selbst  zu  beginnen, 

was  dann  am  Ende  dieses  Blattes  aucli  wirklich  geschieht.  Nur  ein 

Mönch,  der  gar  nichts  weiter  zu  thun  hatte,  konnte  so  etwas  schreiben; 

nurlfdncfae,  die  ebenso  wenig  Begriff  von  Zeitverlust  hatten,  konnten 

so  etwas  nit  Behagen  lesen"). 

1)  8o  die  U«lwnehrlft;  vei^.  Dilluaoii,  CtA.  Bodl.  pf.  68;  Zotenberg,  Gat. 

pg.  88.  —  Mit  üblicher  abcssinischer  Ungcnaaigkeit  wird  dies  Datam  au  ScbluB 

der  Vita  nnricbtig  dem  22.  jybdrio  (Juai)  gleiehgSMtet,  wihieiid  es  dem  6.  Juni 

(joJianiscb)  entspricht. 

9)  So  dn  gnrtlttmtm  AvbtMtn  sun  Himel  wird  andi  einen  trietoea 

abessinischen  Heiligen  zu  Theil,  nämlich  dem  Äba  Johannis,  dessen  gani  aaft 

•tote  Legende  Baaset  herausgegeben  hat  (liull.  de  Corr.  Africainc  1884). 

8)  Da£  die  abessinischeo  Gelehrten  und  Schreiber  sehr  viel  Zeit  übrig  hatten, 

idcl  Mbon  die  itidopisdie  Sehiift,  die  iwer  eelir  giil  nnd  deotlidi  iit,  aber  bw 
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In  der  Beschreibiinp:  der  Kirchen  mag  vielleicht  ein  oder  der 

andere  Zug  von  Wiclitigkeit  sein  selbst  neben  den  zum  Tlieil  ein- 

gehenden Schilderungen  niodorner  Reisender,  für  deren  Zusammen- 

stellung hinter  seiner  Uebersetzung  wir  dem  Herausgeber  zu  danken 

liabeii.  IiiiiD€r1iiii  enreekt  es  kein  großes  Zutrauen  m  der  Seigfiidt 

unseres  Aethiopen  auch  in  dieser  Partie,  dafi  er  zwar  ausdrücklich 

hervorhebt,  bei  den  Kirchen  sei  kein  Mörtel  verwendet  worden,  aber 

beim  Bau  doch  auch  Leute  auftreten  läßt,  die  den  Mörtel  herbei- 

tragen (S.  56  f.  59). 

Aber  eine  Oase  ist  doch  in  dieser  Oede ;  das  ist  folgende  Ge- 

schichte (S.  15tT.):  Lalibala's  böse  Schwester  schickt  ihm  einen  Gift- 
trank; ein  Diacon,  der  bostiiiidig  bei  ihm  ist,  trinkt  davon,  muß 

sich  alsbald  übergeben  und  stirbt;  ein  Hund  macht  sich  an  das 

Gespei  und  stirbt  auch  sofort.  Lalibala  in  Yersweiilnng  darüber, 

dafi  diese  Zwei  statt  seiner  umgekommen,  trinkt  das  Gift  ans  —  eine 

herrliche  Tbat,  deren  Preis  mehrere  Seiten  fällt  ~~  aber  das  Gift 

schadet  ihm  nicht,  sondern  treibt  ihm  nur,  allerdings  unter  einigen 

Schmerzen,  den  riesigen  Bandwarm  ab,  der  ihn  vorher  gequält  hatte. 

Wir  sind  aUerdings  in  Aetbiopien,  dem  Lieblingslande  dieses  Pa- 

rasiten. 

Daß  der  geschichtliche  Lalibala  sehr  fromm  gewesen ,  folgt  aus 

seinen  Kircheubauteu  durchaus  noch  nicht.  Aber  ein  andrer  Schluß 

liegt  nahe:  Abessinier  und  europäische  Reisttide  sind  darin  einig, 

daß  diese  Gebäude  nur  von  auswärtigen  Meistern  und  Arbeitern 

hergestellt  werden  konnten.  Sie  müssen  sehr  viel  Geld  gekostet 

haben;  wer  sie  aufführte,  muß  ein  reicher  und  mächtiger  Fürst  ge- 

wesen sein.  In  Aetbiopien  kann  aber  kein  Herrscher  Reichthum  und 

Macht  behalten,  ohne  rücksichtlose  Gewalt  anzuwendon  Wenn  also 

Lalibala  diese  Kiichen  alle  oder  auch  nur  zum  Thoil  erl>aut  hat, 

so  kann  er  nicht  wohl  ein  mönchischer,  der  Welt  abgewaudter  Mann 

gewesen  sein. 

Als  Probe  dieser  Litteratur  ist  Perruchon*s  Ausgabe  willkommen, 
aber  wir  sind  ihm  doch  recht  dankbar,  daß  er  es  bd  diesoi  Ans« 

xiigen  hat  bewenden  lassen,  die  etwas  mehr  als  ein  Drittel  des  Ganzen 

bieten  mögen.  Höchstens  möchten  wir  noch  wissen ,  was  dem  Lali- 

bala in  den  verschiedenen  Himmeln  begegnet  ist '). 

Das  Buch  ist  unter  der  >Salomonischen<  Dynastie  verfaßt,  aber 

langtun  ansgefUtrt  werden  luuui  nnd  bei  der  keinerlei  Aneatc  sa  «iner  Gkinive 

Mt,  während  sieh  ein  e<dclier  bei  dem  Eoiopier,  der  ete  nnwendet,  nnwülkftrUeli 
•ofort  einfindet. 

1)  £iuc  Untersuchung  über  die  ganze  Litteratur  der  Uimmels-  und  Höllen* 

leiien  m  der  Fetrai-AiiokiajrpM  an  «tro  vieUeidii  an  der  2Seit. 
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einige  Zeit  vor  1434,  denn  die  ältere  der  beiden  Handschriften  des 

British  Museum  ist  vor  diesem  Jahre  geschrieben Das  Werk  mag 

etwa  der  Mitte  des  14.  Jahrhunderts  angehören. 

Die  Sprache  ist  ein  reines  Geez,  wie  man  es  bei  einer  solchen 

kirchlichen  Schrift  voraussetzt.  Zeichen  jüngeren  Alters  sind  das 

arabische  cyl:  (für  v::;^^)  >Drei6iiugk6it<  1,2  vnd  die  Beziehung 

von  Alto  statt  m  auf  eine  männlidie  Person  (12,3)^. 

Leider  hat  Permchon  seine  Auszüge  der  ganz  modernen,  statt 

der  woU  im  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  geschriebenen  Handschrift 

entnommen.  Die  genaue  Wiedergabe  eines  so  alten  Codex  hätte 

für  Sprache  und  Orthographie  Werth  gehabt,  und  dadurch  wären 

auch  wohl  einige  Fehler  des  vorliegenden  Textes  vermieden.  Daß 

diese  Handschrift  allerdings  auch  nicht  streng  die  theoretisch  richtige 

Schreibung  befolgt,  sehen  wir  an  dem  schönen  Facsimile  iu  Wright's 
Catalog  PI.  L  Daraus  ergiobt  sich  auch,  daß  beide  Handschriften 

nirUich  dasselbe  Werk  enthalten;  die  Abweichungen  des  Facsimile 

▼on  dem  entsprechenden  Stück  in  Permchon*s  Text  (einen  Theil  von 
S.  35  und  36)  sind  unbedeutend. 

In  der  Uebersetzung  habe  ich  einige  kleine  Versehen  bemerkt. 

So  ist  da  tagntüna  (3,11,15, 16.  44,4.  45  paen.  48, 10.  51,  5)  durch- 

weg als  >Fasten<  {jtüne)  genommen,  während  es  (>lluhe<),  >aske- 
tisches  Leben < bedeutet.  S.  93  war  zu  übersetzen:  >und  indem 

er  den  Tod  vollendete  mit  Neigen  seines  Hauptes« ;  der  Ver- 

fasser hat  Joh.  19,30  im  Sinn:  £i;r£i'  z ex i k  eis zui  xul  xXCvas  t^v 

xfq>aX^v  xxL —  Die  danOgSl  9  alt.,  die  sich  verschneiden,  sind 

mHnnlidi,  und  so  sind  auch  11,16  jungfräuliche  Männer  gemeint. 

Im  Ganzen  ist  die  Uebersetzung  aber  gewiss  geeignet,  dem  der 

Sprache  Unkundigen  ein  Bild  von  der  Urschrift  zu  geben. 

In  der  Einleitung  stellt  Perruchon  die  verscMedoien  Ueber- 

lleferungen  und  Ansichten  über  die  Zague-Könige  zusammen.  Es 

liegt  mir  fern,  in  diese  dürftige  und  dazu  verwirrte  Tradition  Licht 

bringen  zu  wollen.  So  viel  steht  fest,  d;iG  die  Zahlen  der  Listen 

mit  den  iinnier  wiodeiholton  40  Uogierungsjahrcn  (nach  Inblisclicni 

Muster)  sehr  geringen  oder  gar  keinen  Werth  haben,  und  daü  die 

Folge  der  Regierungen  wenigstens  unaldier  ist  Leider  sind  aueh 

die  ersten  Worte  der  einen  arabischen  Kotiz  (S.  IX)  oidit  klar. 

1)  Die  Beschreibung  der  beiden  Handscbriften  in  Wright'k  Cttalof  8.198. 

2)  Vergl.  Dillmann's  Lexikon  1031  no.  2. 
8)  Mir  ist  Übrigens  der  Gedanke  geltommen,  ob  dieses  Wort  wie  auch  Ui- 

wMtia  in  der  Bedeutung  »Askese«  nicht  in  tsSmS,  tsxmatca  (mit       gehöre j  et 

xiws  i)««>fi  in  dieser  Bedeutong.  Bedeakiich  ist  nor  dae  2  statt  8, 
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Daran  zweifle  ich  nicht,  daß  ̂ ^t  ̂   als  zwei  Wörter  zu  lesen  ist, 

also  einfach  bedeutet:  >id  est  quod<.  In  »SIa  sehe  ich  eine  falsche 

Schreibung  für  u;^^,  wie  »  für  o  in  balbvulgären  Schriften  öfters 

▼orkommt;  XiüU  «jyit  wäre  höchst  seltsam.    Ich  fibersetze  also: 

»nämlich  eine  Frau,  die  Uber  die  Benl  ....  herrschte,  fiel  fiber  ihn 

her  n.s.w.<   Leider  ist  der  Name  des  Volkes  oder  Stammes  ganz 

unsicher.  Hoflentlich  findet  sich  doch  noch  gelegentlich  in  einem 

arabischen  oder  äthiopischen  Werke  weitere  Aufklärung  über  diese 

dunkle  Zeit. 

Am  Scliluü  der  Einleitung  spricht  Perruchon  den  Herren  Basset 

und  Tlalevy,  ̂ eiIU'^l  Lehrer,  für  die  Förderung  dieser  Arbeit  warmen 

Lank  aus.  Durch  liasset,  der  selbst  schon  viel  für  die  äthiopische 

Litteratur  und  Geschichte  gethan  hat,  und  tob  dem  wir  nodi  weitere 

Leistungen  auf  diesem  Gebiete  zu  erwarten  haben,  ist  auch  die  Auf- 

nahme Ton  Perruchon's  Arbeit  in  das  Bulletin  de  CJorrespondaace 
afiricaine  bewirkt  Druck  und  Papier  sind  daher  mustergütig. 

Strafiburg  i  £.  Th.  Nöldeke. 

flekwane»  Alesif,  Unteriveliangen  &b«r  die  iolere  Entwieklang 

der  afrikanischen  Kirche  mit  besonderer  Verwertung 

d  e  r  a  r  c  b  ä  0  1  0  g  i  s  c  h  e  ü  F  u  n  d  e.  Oöttinjren  1^92,  Van'lcnlioock  &  Ru- 

precht (IX,  194  S.,  gr.  b'^  mit  2  Abbilduugco  im  Texte,  Z  Tatulu,  1  Plaue 
«nd  1  Kute),  Pnit  7  Hk. 

Schon  der  Titel  weist  auf  die  Absicht  des  Verfassers  hin,  die 

archilologischen  Funde  bei  der  Darstellung  der  äußeren  Entwicklung 

der  afrikanischen  Kirche  Im  grSOeren  Mafiatabe  zu  Terwerten.  Noch 

prädser  legt  er  diese  im  Vorwort  dar:  >Die  vorliegenden  Unter- 

suchungen  sind  in  der  Absicht  unternommen  worden,  den  Ertrag 

der  in  Nordafrika  gemachten  archäologischen  Funde,  sowie  der  den- 

selben gewidmeten  Einzelforsrhung  einmal  in  einer  übersichtlichen 

und  zusammenhängenden  Darstellung  zu  verwerten.  Sie  wollen  als 

ein,  wenn  aucli  nur  bescheidener,  Beitrag  zur  alten  Kirchengeschichte 

und  christlichen  Altertumswissenschaft  angesehen  werden.  Es 

kam  auch  bei  der  vorliegenden  Arbeit  nicht  darauf  an,  alle  bisher 

YerOffientlichten  Inschriften  und  sonstigea  Funde  ein&ch  Ort  fllr  Ort 

znsanunenznstellen  und  zu  besprechen,  was  Aulgabe  einer  rein 

aiehftdlogisdien  Uebersicht  gewesen  sein  würde.  Viehnehr  sollte 

hier  auf  einem  abgegrenzten  Gebiete  der  Versuch  gemacht  werden, 

die  Ergebnisse  der  sogen,  monumentalen  Theologie  weit  umfassender, 

als  es  bisher  geschehen  war,  in  iortUulender  Erörterung  für  die 
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Kirchengeschichte  zu  verwenden.  Es  liefert  die  Arbeit  auf  diese 

"Weise  auch  einen  Beitrag  zu  der  Frage,  welche  Bedeutung  den 
archäologischen  Funden  als  Quollen  der  Kirchengeschichte  neben  den 

handschriftlichen,  unter  Umständen  sogar  gegen  dieselben,  zukomiut<. 

Dieses  Ziel  verfolgt  also  die  vorliegende  Arbeit;  ob  es  im  vollen 

Umfang  erreicht  ist,  bedarf  einer  eingehenden  Untersuchung. 

DerYof.  bit  den  gesamten  Stoff  tsaf  Tier  Einielnntentiehiingen 

TerteOt,  danim  von  einer  znsammenhSngenden  Durstellnng  oft  sehr 

wenig  bemerkt  wird.  HiflUcher  wird  die  Sache  noch  dadurch,  daß 

der  Verf.  viel  zu  weit  ausgeholt,  und,  statt  den  Leser  sofort  mediaa 

in  res  hineinzuführen,  nach  einer  kurzen  Orientierung  in  die  geo- 

graphischen Verhältnisse  des  in  Frage  stehenden  Gebietes  eine  Un- 

tersuchung über  die  Entwicklung  der  politischen  rrovinzen  von  den 

Zeiten  des  Hannibal  an  bis  zur  Eroberung  durch  den  Islam  ange- 

stellt hat.  Wir  sind  ihm  zwar  dafür  sehr  dankbar,  aber  für  den 

vorliegeudeu  Zweck  hätte  es  genügt,  die  Provinziolverhältnisse  wäh- 

rend der  Kaiaeneit  kurz  nnd  bündig  danulegen  und  im  Übrigen 

auf  die  gediegene  Abhandlung  Ton  PaUu  de  Lessert:  Ftotea  de  la 

Nnmidie  sona  la  domination  Romaine  in  dem  recueü  des  not.  et 

mem.  de  la  sod^t^  archtel.  de  Constantine,  Bd.  XXV,  p.  1^261  *) 

in  TWWeisen.  Es  ist  nur  zu  bedauern,  daß  ihm  für  die  Unter- 

suchungen über  das  Vikariat  und  Comitat  noch  nicht  die  Abhand- 

lung desselben  Autors:  Vicaires  et  comtes  d'Afrique  (de  Diocletien 

k  rinvasion  Yandale),  rec.  de  Const.  Bd.  XXYI,  pp.  1 — 183  zu  6e- 
böte  stand. 

Wir  wenden  uns  daher  sofort  zu  der  zweiten  Untersuchung, 

die  »Zur  Entwiddung  der  IdreUkhen  Previnsenc  betitelt  ist  Hier 

hat  der  Verf.  m.  E.  das  patriatiache  Material  in  bei  weitem  nicht 

ergiebiger  Weise  benutzt.  Inabesondere  mufito  die  Brie&ammlung 

Cyprian*s  einer  genauen  Durcharbeitung  gewürdigt  werden,  um  sein 
Verhältnis  zu  den  andern  Bischöfen  seiner  Provinz  bez.  zu  den 

übrigen  Provinzen  Nordafrikas  festzustellen.  Der  Verf  schreibt: 

>Die  früheste  Erwähnimg  einzelner  Kirchenprovinzen  findet  sich  erst 

bei  Cyprian.  Derselbe  erinnert  zu  Ende  seines  71.  Briefes  an  eine 

Synode,  welche  vom  Bischof  .\grippinus  zu  Carthago  abgehalten 

wurde,  und  in  welcher  der  genannte  Bischof  mit  seinen  übrigoi 

Mitbischöfen,  welche  um  jene  Zeit,  d.  i.  um  200,  *in  der  Provinz 

Afrika  und  Numidien  die  Kirche  des  Herrn  leiteten*,  Beschlüsae 

gebßt  habe«.  Äufier  ep.  71, 4  erwMhnt  Cyprian  diese  Synode  Uber 

1)  Für  die  hier  bcbandelteu  Fragen  kommt  jettt  noch  die  ausgezeichnete 

Schrift  TOB  B.  OigBBtt  VwmS^  BaibbIiw  d'Afkiqiw  et  rewqiatioD  oiUtdte  de 
rülkiqiw  iotti  Im  mgtnu»,  Faiii  180S  hi  Bstcachb 
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die  Ketzertaufc  ebenfalls  ep.  70,  1 :  scnfinfiaiu  nos/ram  non  navam 

promimus  seil  iam  [»  Idetn  ab  a,ile€L'ssoribui<  iwöins  statuUon  et  u  nohis 

observatam  vobiscum  pari  cunsensionc  coniunyiinu^ ,  uud  ep.  73, 3 : 

Apud  nas  auiem  wm  wow  oiiI  rqpetUniM  res  esi  ut  laptizcmäos  eeii- 

«eamitf  eoa  qui  ab  haenHeis  od  «xtesiam  vmnuii,  guahdo  am»  sitU 

iam  muUi  et  longa  aekte  ex  quo  sub  Ägrij^no  banae  memoriae  viro 

eonvewienies  in  unwn  qnscopi  plurimi  hoc  staluerint  adque  exinde  in 

hoäiermm  iot  mlia  haeretkorum  in  proviuciis  nostris  ad  ecclesiam 

conversi  non  aspefuafi  sivf  nrqnc  runclali.  Die  fienanoie  L?ostiiiimung 

dieser  Synode  kann  man  nach  einer  gütigen  Mitteilung  des  llerru 

Prof.  Harnack  zwei  Stellen  bei  Tertullian  entnehmen.  In  der  Schrift 

de  jejuuio  cap.  Xill spricht  er  von  Synoden  iu  Griecheiilaud,  eine 

Bonerkung,  die  durch  den  Brief  FirmilianB  an  Cyprian  ep.  75,4 

bestätigt  virdOt  dagegen  kennt  er  de  pudidtia  cap.  X  auch  schon 

Synoden  im  Abendland,  anf  denen  die  Schrift  des  Hermas  als  un- 
kanonisch  verworfen  wurde  Wir  gehen  also  wohl  nicht  fehl,  wenn 

wir  die  Synode  des  Agrippinus  in  das  dritte  Dcccnnium  des  3ten 

Jahrh.  verlegen.  Wenn  nun  auf  dieser  nur  liischöfe  von  Afrika  und 

Nuraidien  anwesend  waren,  so  darf  man  daraus  nicht  den  Schluß 

ziehen,  daß  Mauretanien  damals  noch  zu  Numidien  t^ezühlt  wurde. 

Dieser  Schluü  wäre  nur  dann  berechtigt,  wemi  Agnppiuus  schon 

eine  MetropoUtenstellung  eingenommen  hätte;  aber  noch  unter  Cy- 

prian waren  die  Verhältnisse,  wie  wir  sehen,  noch  nicht  so  eonso- 

lidiert,  daß  er  rechtlich  eine  Oberstellang  als  Primas  der  Kirche 

einnahm,  wie  der  Verf.  selbst  richtig  bemerkt.  Auch  sind  auf  einer 

Bmhe  Ton  Synoden  selbst  numidische  Bischöfe  nicht  zugegen  ge- 
wesen, andererseits  haben  diese  eigene  Synoden  abgehalten  (ep.  59,10). 

Erst  auf  dem  Taufkonzil  vom  Jalu-e  25G  linden  wir  alle  drei  Pro- 

vinzen vertreten,  da  die  Tauffrage  nicht  nur  lur  Nordafrika,  sondern 

für  die  gesamte  Kirche  eine  akute  Krisis  hervorgerufen  hatte.  Es 

kann  nur  die  Frage  aufigeworfen  werden,  in  wie  weit  sich  Cyprian 

üÜEtisch  als  Oberhaapt  angesehen  hat.  Eine  eigene  Untersnchung 

an  dieser  Stelle  za  geben,  würde  ans  dem  Bahmen  unserer  An^iabe 

follen,  wir  wollen  nur  das  Material  dazu  zusammenstellen.  Cyprian 

spridit  von  prwineia  nosfra  ep.  27,8;  43,3;  45,1;  48,3;  55,21  — 

1)  AguDtur  praeterea  per  Graeciaa  illa  ccrtis  in  locis  coucilia  cx  uuirersis 

ccclesiis  per  quac  et  altiora  quaeque  in  commune  traclantur,  et  ipsa  repraesen- 
tatio  totius  nominis  Chriätiani  magna  veneratione  celebratur. 

9)  Qaa  ex  eaoM  neeuMrio  «päd  not  fit  ut  per  siiigaloi  auioe  •enioree  et 

praeposlti  in  uDum  conveniamus  etc.  cf.  cap.  7. 

3)  Seil  cederem  tibi,  si  scriptura  Pastoris,  quac  sola  moechos  amat,  divino 
ioBtrumento  meruisset  iucidi  si  nou  ab  omni  coaciUo  ecclesiariun  etiam  vestrarum 

later  »pocrypha  «t  fitlsa  indioaretiir. 
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provinciis  nostris  ep.  73,  3  —  provincia  um  ep.  19,  2  —  provinda  ep. 

59,  IG  —  provincia  Afrika  d  IS'umidia  ep.  71,4;  73,1,  besonders 
ep.  4S,3:  std  qnoniatn  inttHs  fnaa  est  noatra  provincia,  habet  ttiarn 

iS'unudiam  et  Älauntaniaui  sibi  cohacrcntcs  —  Afrika  ep.  52,1;  55,6; 
59,14;  G8,2,  im  Briefe  de8  Finuilian  ep.  75,25  —  Numidia  ep.  72,1 

—  MauretoHia  ep.  72,1.  Nur  soviel  sei  gesagt,  daß  fOr  Cjrpriaa 

der  Begriff  der  provmeia  nostra  mit  der  politischeii  ProYinz  Afrika 

nBammenfiUlt,  daß  Tripolis,  Byzacena  und  Frocoosularis  *)  zu  seinem 
Sprengel  gehören,  während  er  Numidien  und  Mauretanien  als  ein 

Anhängsel  zu  dieser  betrachtet,  ohne  daß  er  eine  potestas  iure 

divino  in  allen  drei  Provinzen  ausübt  oder  so{,'ar  in  Anspruch  nimmt. 

Der  Schwerpunkt  der  ganzen  Arbeit  liegt  in  der  dritten  Unter- 

suchung >Zum  Ursprünge  und  zur  fortschreitenden  Ausbreitung 

des  Christentums  i.  Zunächst  werden  die  schriftlichen  Quellen  be- 

handelt, wobei  dar  Yert  die  Ftage  aufwürft,  wann  und  von  welcher 

Seite  her  daa  Christentum  in  Afrika  eingedrungen  sei.  Es  ist  wohl 

mit  dem  Verf.  nicht  zu  bezweifeln,  daO  das  Eingangsthor  der  neuen 

Lehre  Carthago  gewesen  ist ;  vortrefflich  sind  die  Bemerkungen  über 

die  Angaben  bei  Tertullian  und  Augustin.  Auch  wird  man  der  An- 

sicht beitreten  können,  daß  zu  den  Ländern,  welche  schon  in  der 

zweiten  Hälfte  des  ersten  Jahrhunderts  mit  dem  Christentum  in 

Berührung  kamen ,  auch  Nordafrika  gehörte ,  ohne  daß  man  auf 

Act.  2, 10  irgend  welche  Rücksidit  zu  nehmen  braucht.  Ebenso  hat 

die  Behauptung  grofie  Wahrscheinlichkeit  für  sich,  daß  der  Zufluß 

Ton  rfimisdien  Christen  infolge  der  Bedrückungen  den  ersten  Anlaß 

dazu  gaben,  daß  sich  die  zerstrentoi  Elemente  in  Afrika,  welche 

nun  durch  ̂ Flttfihtlinge  Yormehrt  wurden,  zu  einem  festen  Kirehen- 
verbände  zusammenthaten. 

Mit  der  Synode  des  Aprippinus  schließt  der  Verf.  diesen  Teil 

der  Untersuchungen  und  läßt  von  diesem  Zeitpunkte  an  als  Er- 

gänzung zu  der  schriftUchen  Ueberlieferung  eine  zweite  Quelle  reden, 

1)  Nach  ep.  56  haben  Fortonitot  tod  Tbuccabori,  Äbynmus  von  Ausuaga, 

Optatus  und  Privatianns  vnn  Sufctala  und  andere  in  Caj'sa  einen  Biscbof  einge- 

setzt. Nach  ep.  67,6  durften  nur  die  näohatea  Bischöfe  derselben  Provinz  ordi< 
aiwm:  »IVopter  ̂ iioii  <N%enter  de  IradUime  dhima  tt  opostoNe»  obNmilKm« 

ttiWimdum  ut  et  ttnendum  quod  apud  no$  guoque  et  fort  per  provincias  univeraat 

tenttur,  iit  ad  ordinatiofus  ritr  celchrauilas  ad  eam  plebem  cui  praepositus  ordi- 

natur  episcopi  eitudem  jjrovinciae  j^oxim  guique  conveniatU  et  episcoj^  dcii- 
gahtr  pkbe  prMienfec.  Ctpu  liegt  In  d«r  Byzaceua,  Fortnnatus,  Abymnm  nnd 

PriTatianus  gehören  der  Proconsul.  an,  Optatos  und  ein  gewUier  Snperius  viel- 
leicbt  der  Byzac.  Ebenso  befanden  sich  auf  dem  Konzil  252  zu  Carthago  (ep.  67) 

nar  Bischöfe  von  Tripolis,  ByMcena  und  ProconaaUm.  Diese  koneu  Hinweise 

mögen  genügeo. 
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nämlich  dio  monnmentalen  Zeugnisse,  welche  aus  den  Resten  von 

christlichüii  Gebäuden,  Begräbnisanlagen,  Inschriften  etc.  gewonnen 

werden.  Wir  freuen  uns,  daß  der  Verf.  das  richtige  Maß  inne- 

gehalten und  sich  vor  einer  Ueberschützung  wie  Unterschätzung 

der  neuen  Quellen  gehütet  hat;  denn  wenn  auch  die  schriftlicben 

QaeUen  weit  raichhaltiger  und  genauer  sind,  wenn  wuk  die  christ- 

lichen Honnmente  einen  ziemlich  dürftigen  Inhalt  haben  und  keine 

podtiYen  historiachen  Angaben  liefern,  so  darf  doch  der  Kirchen- 
historiker von  diesen  nicht  ohne  Schaden  absehen,  da  auch  sie  ein 

lebendiges  Zeugnis  für  die  Ausbreitung  und  für  das  Leihen  und  die 

Gesinnung  der  ältesten  Christen  ablegen.  Gerade  Nordafrika  muß 

den  Kirchenhistorikcr  besonders  fesseln,  da  hier  einst  das  Christen- 

tum im  Abendland  seine  lierrliclisteu  Früchtü  gezeitigt  hat. 

Eine  andere  Frage  ist,  ob  sich  der  Verf.  seiner  Aufgabe  ge- 

wachsen gezeigt  hat.  Der  Bef.  muß  vorwegschicken,  daß  bereits 

Kilnstle  im  Jahrgang  1885  der  theologisehen  Quartalschrift  8. 68—99 

und  415—467  >Die  altchristlichen  Inschriften  Afrikas  nach  dem  Oor- 

pns  Ihseriptionnm  lat  Bd.  Vm  als  Quelle  fttr  christlictae  Archiokigie 

und  Kirchengeschichte<  dasselbe  Thema,  wenn  auch  nicht  in  so  um- 

fassender Weise,  behandelt  hat.  Nach  dem  Vorwort  ist  diese  Arbeit 

dem  Verf  erst  nach  Abschluß  seiner  Untersuchungen  zu  Händen 

gekommen,  weshalb  er  nur  gelegentlich  in  kurzen  Anmerkungen  auf 

sie  hat  Bezug  nehmen  können.  Dies  ist  sehr  zu  beklagen;  denn 

man  kann  nicht  leugnen,  daß  jene  Abhandlung  in  methodischer  Hin- 

sicht die  größte  Beachtung  verdient  und  nach  dieser  Seite  hin  die 

▼orUegende  Arbeit  bei  weitem  ttbertrilft ,  darum  man  jener  niemals 

entraten  kann.  Wur  hatten  gewünscht,  daß  der  Verl,  statt  einzelne 

Punkte  gelegentlich  und  an  verschiedenen  Stellen  xu  besprechen,  in 

einem  Anhange  zusammenhängend  über  die  Datierungen  der 

schriften,  über  die  verschiedenen  Formen  des  Kreuzes  und  Mono- 

gramms Christi,  über  die  termini  technici  der  ejjigraphischen  For- 

mulare, über  die  Namen  n.  s.  w.  gehandelt  hätte.  Hierüber  sucht 

man  vergeblich  eine  genaue  Aufklärung ;  diese  war  um  so  notwen- 

diger, als  der  Verf.  voraussetzen  mußte,  daß  nur  wenigen  Lesern 

eine  eingehende  Kenntnis  der  christl.  monumentalen  Theologie  und 

des  epigrapbisehsE  Ifaterials  zu  Gebote  steht 

Ebenso  wenig  kann  der  Ref.  es  billigen,  daß  der  Ver£  seine 

monnmentalen  Zeugnisse  nit  dem  Anftng  des  dritten  Jahrb.  beginnen 

läßt,  da  aus  dieser  Zeit  nichts  überliefert  ist,  das  uns  von  dem 

Christentum  Kunde  geben  könnte.  Der  breite  Strom  der  Ueber- 

lieferung  beginnt  erst  mit  dem  4ten  Jalirh.  Der  Verf.  könnte  viel- 

leicht auf  die  Märtjrehnsdiriften  liinweisen  \  aber  man  muß  beachten, 
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(laß  diese  einer  viel  späteren  Zeit,  meistens  dem  oten  und  6ten  Jahrb., 

angehüreu.  Wenn  er  mit  Deluttre  auf  S.  107  die  Inschrift  RL^Ocatus 

¥EL\Ctlua  mit  zit-iulirliei-  Gewililieit  auf  die  ursprüngliche  Grabschrift 
der  Felicitas  und  iiues  Alitsiilaveu  llevocatus  beziel^t,  su  ist  dies 

doreh  nichts  xu  beweisen;  daher  bemerkt  der  Beramgeber  des  Corp. 

Biit  Becht  za  derlnsehzift  (n.  18916):  At  Victor  Vit  1, 9  petsch-  de 

Revocato  ibidem  sepoUo  nihil  memorat,  et  omnino  |Ua  nominal  nt  sunt 

frequentiora ,  ad  eos  mar^res  referre  audacius  est  J)asBeU>o  UUit 

sich  auch  von  den  andern  angeführten  Inscluiftea  sagen.  —  Wenn 

nun  der  Leser  aus  den  Untersuch uiij,'en  ein  klares  Bild  von  der 

äußeren  Entwicklung  der  afrikanischen  Kirche  erhalten  will,  so  wird 

er  sich  getäuscht  bchoii ;  denn  die  Inschriften  werden  nach  den 

einzelnen  Pruvinzen  und  btädten  behandelt,  dabei  aber  Monumente 

ilterar  nnd  jiingerer  Zeit  darcheinaoder  geworfen ;  ja,  man  w^  oft 

gar  nkht,  welcher  Zeit  dieses  oder  jenes  angehört  Diese  par- 

steUnng  giebt  ans  gar  iieinen  ESnbliel^  in  die  verschiedepun  Ent- 

wicklungsepochen  der  afrikanischen  Kirche,  sondern  zeigt  nur,  daß 

einst  an  diesem  oder  jei^em  Orte  Cliriaten  gewphnt  4M  war 
aber  ohnedies  bekannt. 

Ein  anderer  Umstand,  der  die  Brauchbarkeit  des  Werkes  be- 

einträchtigt, ist,  daß  der  Verf.  noch  nicht  das  Supplemontum  8,1 

zum  Cviy.  luscr.  Lat.,  herausg.  von  Ga^uat  und  Schmidt,  benutzen 

fcoimte.  In  dieser  Hinsicht  trifft  ihn  keine  Schuld ;  wur  mUsBeii  viel^ 

mehr  rilhmend  henrorhebea,  dafi  der  Verf.  heme  MOhe  and  Zeit 

gespart  hat,  um  ans  den  neuesten  Pnbijkalionen  der  sahireichen 

Zeitsefatiften  eine  Menge  wichtiger  Inschriften  und  interessanter  Funde 

zu  sammeln  und  für  seine  Ai'beit  zu  verwerten;  auch  lassen  die 

wertvollen  Nachträge  (S.  177-183)  den  Fleiß  und  das  rege  Interesse 

des  Verf.  an  dem  Stoli'c  zur  Genüge  erkeuueu.  Auf  diesem  Gebiete 
gilt  wie  nirgendswo  anders  der  Satz  :  dies  diem  docct.  Es  gehört 

zu  den  unvergänglichen  Rumesthaten  des  franzüsischeu  Nation,  daü 

sie  weder  Geld  nodi  andere  Opfer  gescheut  hat,  um  jene  lilnder 

KordafrilEas,  die  einst  bifihende  StStten  liddnischen  und  chiistlichen 

Lebens  waren,  nach  aUen  Bichtungen  zu  erforschen  und  vor  UQseni 

Augen  wieder  erstehen  zu  lassen.  Koch  muQ  s^  mancher  Stelle  der 

Spaten  angesetzt  werden,  um  neue  Schätze  dem  ergiebigen  Boden 

zu  entlocken ;  täglich  wächst  das  Material.  Darum  trägt  jede  Arbeit 

den  Stempel  der  Unvollkoumienheit  an  sich  und  verweist  uns  zur 

Aufhellung  gewisser  rroMoiuo  auf  andere  Funde.  Der  lief,  hat  sich 

nun  bemüht,  an  der  Hand  des  neuen  Materials  Ergä^zungeu  und 

Berichtigungen  vorzulegen,  doch  m^useip  wir  ̂ uvor  hennAzte 

MaMgl  prttfe». 



Gott.  gel.  Aux.  I89S.  Nr.  6. 

Die  Art  und  Weise,  wie  der  Verf.  die  Inschriften  benutzt  hat, 

ist  m.  E.  nicht  glücklich.  Er  druckt  nämlich  diese  nicht  nur  in 

ihrem  vollständigen  Wortlaut  ab,  sondern  stellt  den  Versuch  an,  das 

Original  nach  dem  C.  I.  L.  paliiographisch  genau  wiederzugeben. 

Ist  jenes  oft  ganz  unnütz,  so  dieses  geradezu  überllUssig.  Denn  das 

Budi  ist  doch  in  erster  Linie  fUr  Kirchenbistoriker  bestimmt,  daher 

wird  sich  niemand  ans  ihm  paläographische Kenntnisse  erwerben  wollen; 

andererseits  wird  der  Preis  des  Werkes  nur  nnntttser  Weise  ge- 

steigert. Aber  der  Ref.  würde  dies  alles  Übersehen,  wenn  die  In- 

sdiriften  wirklich  nach  dem  Corpus  abgedruckt  wären;  leider  ist 

unser  Vertrauen  auf  die  Zuverlässigkeit  des  Gebotenen  durch  die 

Stichi)rol>en  stark  erschüttert  worden.  Der  Kef.  will  nicht  darauf 

Gewiciit  legen ,  daß  alle  Ligaturen  aufgelöst ,  die  runktionstornien 

verändert  sind,  auch  nicht  darauf,  daß  einzelne  Ligaturen  nur  durch 

einen  Buchstaben  wiedergegeben  oder  die  i'unkte  willkürlich  bald 

gesetzt,  bald  ausgelassen,  bald  neue  hinzugefügt  sind,  doch  kann 

m.  £.  die  billige'  Forderung  gestellt  werden,  daß  die  Inschriften  im 
übrigen  genau  abgedruckt  suid.  Nur  bei  dner  kleinen  Ansahl  ist 

dies  der  Fall  ;  die  übrigen  sind  an  diesem  oder  jenem  Punkte  un- 

genau. Dar  Vorwurf  trifft  den  Verf.  um  so  mehr,  als  die  Folgen 

dieses  Mangels  an  Akribie  noch  weiterhin  schädlich  sein  können; 

denn  sein  Buch  wird  aucli  oft  als  Quelle  benutzt  werden,  ohne  daß 

das  Corpus  zu  Kate  gezogen  \vird,  und  auf  diese  Weise  werden  die 

Ungenauigkeiteu  weiter  fortgepflanzt  werden.  Zum  Beleg  meiner 

Behauptungen  soll  folgendes  dienen: 

1)  S.  85,  Anm.  2:  Recneil  pp.  de  Constantine  1888/9,  S.  149 

u.  812;  statt  S.  149  muß  es  n.  149  heißen,  wlhrend  die  Inschrift 

auf  8.  281  abgedruckt  ist 

2)  S.  89,  erste  Inschrift  Z.  2  A  weiter  abrücken,  in  2i.  2  nach 

n.  13393  vor  I  ein  C  zu  lesen.  —  In  der  dritten  Inschrift  liest  Schw. 

preSBYTE/-  st.  pn\sBilEj,  jetzt  n.  13404. 
3)  S.  40  n.  25  läßt  Schw.  den  Punkt  hinter  /W/c*TATE  aus  und 

giebt  Z.  2  BEATORVM  impcraJORyi^.  Erstlich  erhalten  die  Kaiser 

niemals  das  Epitheton  bcatorum,  sondern  Italisnimorum;  im  Original 

steht  aber  nur  BEAT  d.h.  beal[issitnorum]. 

4)  S.  41  druckt  Schw.  die  Inschrift  des  Oahnatius  nach  den 

Comptes  rend.  de  TAcad.  des  inscript.  1888  S.  46  ab,  welche  in  Z.  2 

TE  (•-*  «0  lesen;  die  Revue  arch^l.  XI  (1888)  S.  140,  Delattre  reo. 

de  Const.  XXY,  S.  299  n.  204  und  CLL.  13608  geben  richtig  ET. 

5)  S.  48  n.  889  Z.  2  giebt  Schw.  a/o»,  doch  ist  die  Form  des 

Zeichens  zwischen  a  und  a  viel  komplicierter. 

6)  Auf  derselben  Seite  £ph.  ep.  Y,  n.  539  (jetzt  n.  14902)  Z.  1 
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Sdiw.  TR&  Bt  1RE8,  ebenso  Z.  4  Scbw.  «ECVII^  st 

Z.  5  giebt  Sehw.  /TeFANU/;  naeh  sonstigem  Gebrauch  deuten  die 

baden  Striche  aa,  daß  die  betreteden  Buchstaben  fehlen;  dies  ist 

aber  nicht  der  Fall,  vielmehr  hat  Schw.  nicht  erkannt,  daß  an  beiden 

Stellen  ein  in  der  späteren  Epoche  der  Epigrai>hik  sehr  häufiges 

Zeichen  für  S  steht.  Der  Namo  des  Märtyrers  lautet  aho  Sffphanus; 

dasselbe  Zeichen  des  S  kehrt  in  (ieinsolbcn  Xaiiieii  n.  si;u  wieder. 

Unverständlich  ist  mir  die  Bemerkung  zu  den  beiden  Inschriften: 

>Daß  auch  die  beiden  ziemlich  gleich  lautenden  Märtyrertitel,  weiche 

in  Tichilla,  dem  heutigen  Testur,  gefunden  wurden  und  nach  ilirer 

Schrift  jedenfUls  schon  der  christlichen  Epoche  aagehffren  etc.«,  soll 

wohl  heißen  »der  späteren  christlichen  Epoche«. 

7)  S.  61  n.  462  Schw.  Z.  1  IC  st.  IN. 

8)  S.  53  n.  G73  Z.  6  Schw.  .sie  ANWS;  das  sie  hat  gar  keine 

Bedeutung,  wohl  aber  dann,  wenn  im  Original  ANAIS  steht. 

9)  Die  Inschriften  auf  S.  55  Eph.  ep.  V  n.  11G7  und  nn.  IIGG 

a— b  sind  jetzt  nach  dem  C.  L  L.  nn.  11126—11128  wesentlich  zu 

berichtigen. 

10)  Dasselbe  gilt  auch  für  die  auf  S.  58  f.  abgedruckten  In- 

schriften, cf.  n.  11077,  11084,  11080,  11089,  11083,  11081,  11079. 

11)  S.  60,  auf  dem  Pfropfen  des  Krugsarkophags  ist  mit  Ver- 

eontre  nicht  Sevennus,  sondern  Seeiteäkms  flkr  Seeundianus  zu  lesen, 

▼ergL  n.  11066* 

12)  S.  61,  Eph.  6p.y  n.ll65      n.  11188)  Z.  8  Schw.  EOlFloeS 

st  EDIFür^S. 

13)  S.  63  gehört  das  Mosaik  n.  2013  nicht  dem  Quodvultdeus 

an.  denn  nach  n.  1G51G  ist  Z.  5  nicht  [(^odvuiydeuSt  sondern  \JßiM%\8 

vixit  i\n  pace  zu  ergänzen. 

14j  S.  64  heißt  es:  >An  derselben  Stelle  wurde  auch  die  unge- 

fihr  gleichzeitige  Inschrift  gefunden,  welche  Gagnat  in  einem  Bericht 

Ober  efaie  Hission  in  Tunis  ▼eröifentlicht  hat«.  Danach  wäre  die 

dtierte  Grabschrift  in  ThoTeste  gefunden;  Sehw.  verweist  nnten  anf 

Aidnres  dee  missions  sdentil  et  litt.  XII,  S.  107  ff.  Dieses  Citat 

ist  ganz  ungenau,  denn  erst  nach  langem  Suchen  findet  man,  daß 

die  Inschrift  S.  231  n.  257  abgedruckt  ist.  Diese  Nachlässigkeit 

hat  sich  bitter  gerächt;  nach  Cagnat  (vcrgl.  C.  I.  L.  n.  11G49)  ist 

nämlich  die  Inschrift  zu  Heldra  d.  h.  Amnuiedara  in  der  Byzacona 

gefunden  worden.    "Wie  konnnt  Schw.  zu  Theveste  in  NuniidieuV 
15)  Auf  derselben  Seite  Aum.  1  giebt  Schw.  eine  Mosaikinschrift 

n.  2022,  diese  findet  sich  aber  n.  2012 ;  ferner  steht  daselbst  nicht 

mmM  XXUt  sondern  mma  XXXH, 
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16)  S.  68  moft  dSe  Insiftrift  des  Oalendkm  nach  iL  16743  Ter- 
be8B6ft  wefdcn. 

17)  S.  fifi  ist  der  Märtyrertitel  n.  2220  aus  Ain  Ghorab  weder 

nach  dem  Corp.  noch  nach  den  additamenta  richtig  abgedruckt. 

18)  S.  67  n.  10707»  Z.  3  1.  tVBEIITE  8t  tVBENITE  und  n.  10708, 

Z.  1  VNVM  St.  VNWM. 

19)  S.  77  giebt  Schw.  hic  csST  EXauditio,  de  Rossi  hat  richtig 

hic  cST.  —  Daselbst  Anm.  4  ist  nach  dem  C.  L  L.  n.  16720  TERA 

8t.  TERRA  zü  kMn. 

20)  8.  78  E^h.  ep.  Vn  n.  790  ist  nicht  MO,  sondern  HIC  zn 

lesen,  femer  SANTORV  nnd  DciAH '). 

21)  S.  81,  Anm.  4  ist  sogar  eine  Zeile  ausgelassen,  denn  Z.  6  statt 
THICVS  MAX  GERMANI  mufi  es  heißen 

THICVS  MAX  BRITAN 

NICV8  •  MAX  GERMAN). 

22)  S.  88  n.  8034,  Z.  5  Sohw.  RECESSIT ;  leider  hat  er  die 

Ligatur  nicht  erkannt,  denn  der  erste  Buchstabe  ist  PR,  also  pre- 

cessU  statt  des  auf  afrikanischen  Inschriften  so  geläufigen  praeeessiL  — 

Ebendaselbst  n.  8631,  Z.  2  Schw.  CtNIVCE  st  OoNIVBE. 

28)  8.  89  ist  n.  8632  ganz  mangelhaft  wiedergegeben. 

24)  8.  93,  Amn.  1  n.  10904,  Z.  8  fiUsclilich  jinDIE  st  jirlOle, 

dagegen  richtig  auf  S.  159. 

25)  8.  94,  n.  9585,  Z.  6  Scbw.  ECLE8A  st  ECLESIA  und  • 
FRATRVM  St.  FRATRWM. 

26)  S.  98,  n.  9708.  Z.  5  Schw.  M  st.  der  Ligatur  NA  und  Z.  8 

Schluß  noch  zu  lesen  iN ;  ebendaselbst  n.  9709,  Z.  9  Schw.  PROVINC 

St.  PROVNC. 

27)  8.  120,  n.  10665  Z.  1  Schw.  REMORiA  st.  MEMORIA. 

98)  8.  138,  n.  9715,  Z.  5  8chw.  CCGXVN  st.  COOLXVH  und  Z.  6 

RliVlIVS  St.  TRIBVNVO.    Die  Inschrift  stammt  ans  dem  Jahre  406. 

29)  S.  170,  Anm.  2  Schw.  0RATI0NE8  st  OAATIOinBVS. 

Mit  diesoi  Beispielen  möchte  der  Ref.  es  genügen  lassen.  Viele 

Fehler  wären  vermieden  und  das  Verständnis  der  Inschriften  er- 

leichtert worden,  wenn  der  Verf.  diese  in  Umschrift  und  mit  voll- 

ständigen Ergänzungen  abgedruckt  hätte.  Wir  lassen  jetzt  eine 

kleine  Auslese  notier  wichtiger  Inschriften  und  Funde  folgen,  indem 

wir  die  geographische  Einteilung  beibehalten. 

ProGonsaUris. 

Durch  die  nenen  Ausgrabungen  von  Delattre  sind  die  carthagi- 

1)  Der  Torf,  ntst  in  vielen  ISsehHIkeil  ohne  irgend  Wdcbee  Piineip  bald 

einen  grölen,  bald  dnen  kleiaen  Bncbstsbea  ein. 
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Bchen  Inschriften  ungeheoer  genachsen  ;  man  zählt  beraitB  12  Tan- 
Bend.  Interessant  erscheint  dem  Hef.  die  Inschrift  des  Mena  im 

roc  de  Const.  XXIV  p.  46  n.  24,  jetzt  n.  13423 

+  Mena  lect(or)  reg(ione)  qu[arta  od.  inta] 

fidolis  in  paco  vixit 

anuos  XXXVII  d(e)p(ositus)  id(us) 

 i]iul(ictioiie)  prima  Palmzweig. 

Wie  Rom  und  Alexandria,  so  war  auch  Carthago  wegen  seiner  großen 

Anzahl  von  Kirelien  In  mehrere  Begionen  geteilt  Wir  kennen  in  Car- 

thago die  Basilika  des  Petrus  in  der  sechsten  Region,  die  des  Paulus 

m  der  dritten  und  eine  Basilika  in  der  zweiten.  VergL  Hinsehins  »Sy- 
stem des  kath.  Eirchenrechts<  I  S.  322.  377  und  A.  Hamack  >Die 

Quellen  der  sogen,  apostolischen  Kirchenordnung  <  S.  100  ff.  Viel- 

leicht wirft  diese  Inschrift  ein  Licht  auf  n.  13881  [Quodvult]dctts 

in  pacc  R  S,  welches  m.  £.  Delattre  richtig  in  r{<^ionis)  s{ecundae) 

aufgelöst  hat. 

Im  Anschluß  daran  soll  die  Inschrift  u.  13427  besprochen  werden: 

 fidel[i8  in  pace 

biduata  est  an{no8 

Ym  m(eiise8)  VI  d0es)  .  .  . 

Dazu  bemerkt  das  Ckirpns:  »de  vidnis  ecclesiae  ndnistris  cf.  F.  X. 

Kraus  Bealencyclop.  der  christL  Alterthiimer  II  p.  947  seqq.  nee  non 

Hamack  die  Quellen  der  sogen,  apostol.  Kirchenordnung  p.  37  seq. 

45  seq.<.  Derselben  Ansicht  ist  auch  Delattre  rec.  de  Const.  XXV 

p.  291.  Doch  ist  sie  höchst  gewagt,  denn  m.  E.  beziehen  sich  die 

genauen  Angaben  nicht  auf  den  Dienst  in  der  Ivirclu-,  sondern  auf 

die  Zeit  der  wirkUchen  Wittwenscbaft.  Vergl.  dazu  die  heidnische 

Inschrift  n.  4071 : 

 via  qnaeriie  nostris. 

Quae  nnper  flebat  vidnum  ampleia  sepulcbrum, 

Post  tbalami  infausti  taedas  cupidosque  hymenaeos 

Intra  qninque  tori  menses  viduata  marito, 

Hic  Sotira  iacet  etc.  etc. 

und  eine  Inschrift  des  Alf.  C.  J.  Kamenins  (Bull,  de  Tlust.  de  Corr. 

archdol.  1884  p.  66  und  p.  208  i  rec.  de  Const  XXVI,  p.  169) 

Z.  6  seqq.: 

Te  dulcis  conjunx  lacrimis  noctesque  diesque 

cum  parvis  deflet  natis  solacia  vitae 

amisisse  dolens  casto  viduata  cubili  etc. 

S.  183  führt  Schw.  eine  Reihe  Inschr.  für  Jungfrauen  an,  die 

sich  Christo  geweiht  haben.    Dazu  kommen  für  Carthago  noch  un. 
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13428 — 18488.    Ob  wir  aber  in  allen  diesen  Inschriften  geweihte 

Jungfrauen  tu  erblicken  haben,  wie  WiliK'it  in  seinem  Buche')  zu 
beweisen  gesucht  hat,  bedarf  driii^ond  einer  genauen  Untcrsttchiuig. 

Der  Ref.  verweist  z.  B.  auf  die  heiduiüche  Inschrift  n.  483: 

D(iis)  ni(auibus)  s(acrum) 

Flavia  Secundina  virgo  8a(ii)cta  etc. 

Bemerkenswert  erscheint  dem  Ref.  noch  ein  Mosaik  n.  13543, 

auf  dem  die  drei  jüdischen  Knaben  dargestellt  sind. 

Für  die  Märtyrerinschriften  kommt  n.  1G396  aus  Aubuzza  (Hr. 

Djezza)  in  Betracht,  die  einer  späteren  Epoche  (G.  Jahrh.)  angehört 

und  eine  Reihe  uubckannter  Miirtyrer  enthält,  die  wahrscheinlich 

der  Vandalenzeit  zuzuschreiben  sind  und  in  Aubuzza  verehrt  wur- 

den; darauf  scheinen  die  Worte  amSchlnfl  zn  deuten:  {ha)ee 

in  {h}omüia  «o(?6)w  oder  «0(0^')»? 

B  y  z  a  c  e  n  a. 

1)  In  Thala  n.  11725:  [«]  +  «  Uic  m«noria  ....  caori  posita 

a  Faustiniano  ep(is)co(po). 

2)  In  der  planities  Fuschana  ein  großes  Epistyl  zu  Bu  Gb4aem 

el-Djedid  gefunden  u.  11482. 

3)  InMactar  aehelBt  die  heidnische  £ingangsformel  D .  M .  8  sehr 

beliebt  gewesen  zu  sein;  sie  findet  sich  außer  der  von  Schw.  (S.  53) 

angegebenen  Inschrift  noch  nn.  11897.  11900.  11905,  ebenso  n.  12197 

zu  Hr.  Sidi  Amara. 

4)  Zu  den  Mosaiken  von  Lepti  Minus  vergl.  jetzt  C.  I.  L.  nn. 

11117—11131. 

5)  Sehr  eingehend  handelt  Schw.  (3.  56  ff.)  von  den  Krug- 

sarkophagen. Die  von  Vercoutre  vorgetragene  Ansicht ,  daß  es 

Christen  phönikischer  Herkunft  waren,  welclie  sich  dieser  Bestattungs- 

form bedienten,  da  sich  diese  auch  in  andern  Lindern  finde,  in  wel- 

chen phSnikische  Niederlassungen  bestanden,  muß  m.  £.  nach  den 

AusflÜumngen  von  Neroutsos-Bey:  L^ancienne  Alezandiie  1888  S. 

26 — 30  wesentlich  raodiliciert  werden.  Nerontsos  hat  solche  jarre- 

sarcophages  auch  in  Alexandrien  gefunden  und  an  die  xsf^äfua  der 
Alten  erinnert. 

6)  Außer  dem  zu  Bcni  Hassen  gefundenen  Mosaik  (Eph.  ep.  V, 

n.  1165  =  n.  11133)  findet  sich  ein  zweites  n.  11134:  Monogramm 

(Buchstabe  P,  in  der  Mitte  von  einem  wagerechten  Balken  durch- 

schnitten, in  den  beiden  unteren  Abschnitten,  Imks  «,  rechts  o) 

Blumen.    Ormoma  wxü  m  jMce  aM(iio»)  XXJJ  m(eHses)  II  d(i€s) 

1)  Die  gottgeweihteu  Jungfrauen  ia  den  ersten  JabihunderUn  der  Kirche.  > 
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X      jfwo  [Ä]!o?c  l(>[c]iim  sau[cf]Hm  animam  suam  Dco  'et  XRO 
Christo)  ms  tradidit.    Die  Inschrift  ist  noch  insofern  von  großer 

Bedeutung,  als  sie  elLe  neue  Bestätigung  der  von  Piper  vorgetrage- 

nen Ansicht  liefert,  daß  zu  eiua  nicht  filio  zu  ergSnm  ist,  da  auch 

hier  der  Test  intakt  ist;  Tergl.  Schw.  S.  74. 

7)  In  Hadmmet  eine  christliche  Kirche  n.  11140  nnd  dn  Mo- 
saik n.  11149  aus  einem  römischen  Coemeterium. 

8)  In  Thelepte  n.  11208,  Inschrift  aus  einer  Basilika  und  n.  11269 

ein  Mosaik  :  Exaudi  deus  orlayiouem  meam,  aulnyms  percipe  hcr\bum] 

oris  mei  san[ryo  ....  und  n.  11270:  [J]anuari  et  comitum  \.'i]<mciis 

devotus  Ujbens'i)  an(imo7)  Fusinnus  [cjum  suis  votum  [c]onplcvÜ  .... 

Nnmidien. 

1)  In  der  Umgegend  Ton  Thofeste  (Sr.  el-Ksnr)  findet  Sieh  in. 

dem  Schiffe  der  christlichen  BasQilia  eine  Inschrift  (wie  die  des  Mig- 

gin  bei  Sdiw.  S.  80,  jetzt  n.  16660)  wahrscheinlich  des  Ifärtyrers 

Donatus,  welche  zwischen  zwei  concentrischen  Krisen,  dessen  Mittel- 

stück von  einem  Monogramm  Christi  eingenommen  wird,  die  Worte: 

Donatus  vixit  annis  XX  enthält. 

2)  Nach  den  Comptes  rend.  des  inscript.  et  bell.  lett.  1892, 

S.  IIG  ist  die  berühmte  Pcisilika  von  Tcbessa  durch  den  Arcbitckton 

Ballu  ausgegraben;  eine  Publikation  der  interessanten  Funde  steht 

bevor. 

3)  Zn  Eherbet-Gnidra  (Sertei)  zwei  Mosaiken  ans  einer  alten 

Kirche,  da^enige  der  Emerita  gast  an  d.  5.  Kai.  Ang.  an.  proT. 

428  =  28.  Joli  467  nnd  das  der  Romanilla  gest  an  den  Nonen  des 

Juli  405?  an.  proT.  »  6.  Jnli  444?;  Tergl  rec  de  Cktnst.  XXIV, 

S.  197  f. 

4)  In  Calama  n.  17578  Bonis  bew  and  n.  17569  (=  5346):  in 

A]oc  Signum  vincimus  initniclos}. 

Manretania  Sitifensis. 

Abgesehen  Ton  einem  Mosaik  einer  gewissen  Cypriana  zn  Sitifis 

(rec.  de  Const  XXVI,  S.  858  f.)  nnd  einer  bei  Tixter  gefundenen 

Märtyrerinschrift  (ebend.  S.  371  ff.,  Tergl.  Schw.  S.  180  ff.)  sind  in 

Kherbet  Madjuba  die  Ruinen  einer  alten  Kirche  ausgegraben  wor- 

den. Daselbst  zwei  T!inrbop:rn ;  auf  <lrni  einen  ist  Daniel  dargestellt 

mit  ̂ 'Cgen  Himmel  erhobenen  Armen  und  ein  wütender  Löwe,  am 

Kopfe  die  verstümmelte  Inschrift:  Daniel  /f/cu/lko;  auf  dem 

andern  ebenfalls  Daniel  und  ein  fliehender  Löwe  (rec.  de  Const. 

XXVI,  S.  377).  Diese  prächtige  Kirche  gehörte  aller  Wahrschein- 

lichkeit nach  den  Donatisten,  die  hier  ansäfiig  waren,  wie  ans  dner 
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Inschrift  (ebend.  S.  383  n.  77)  hervorgeht:  Dco  hudes,  «fiper  otpuu 

a  no  (vergl.  M<51anges  d'arch.  et  hist.  1891  S.  424). 
Reiche  Ausbeute  an  christlichen  Inschriften  hat  eine  Reise 

von  Gsell  ergeben ;  von  den  700  Inschriften  veröffentlicht  er  ein 

metrisches  Epituphiuui  zu  Kas-el-Qued,  50  Kilom.  im  Südwesten  von 
Sitifis: 

Qualia  pallentes  declinant  lilia  culmos, 

Pubentesve  rosae  primos  moriuntur  ad  austros, 

Aut  ubi  verua  uovis  expirat  purpura  pratis  .... 

Dazu  bemerkt  der  Heransgeber:  >Ces  vers  sont  de  Stace*),  qui  les 

appHqtie  rnix  eiifants,  Diorts  OH  bas  äge,  d*un  affiranchi,  secrätaire  a 

rntionihus  da  plusieurs  empereurs.  II  est,  je  crois,  curieux,  de  re- 

trouvcr  dniis  un  licu  reculc  de  la  Mauretanie  Sitifieune  des  vers  de 

l'auteur  des  Silves:  ils  avaient  drt  ftrc  insi  rt's  dans  quelque  antho- 

logie  ä  Tusage  des  graveurs  d'iuscriptioas<.  (Compt.  rend.  de  Tac. 
des  inscr.  1892,  S.  250). 

Hanretania  GaeBariensis. 

In  dieser  Provinz  nehmen  unser  regstes  Interesse  die  Ausgrabungen 

in  Anspruch,  welche  Osell  und  Saint-G^rand  zu  Tipasa  in  den  letz- 

ten Jahren  angestellt  haben,  nnd  die  von  reieben  Entdeeknngen  be- 

gleitet sind.  Schon  Sdiw.  hat  S.  182  auf  sie  anfinerksam  gemacht 

Die  Basilika  erhebt  sich  im  Osten  der  antiken  Stadt  oberhalb  des 

Grabes  der  heiligwi  Salsa.  Gsell  bemerkt :  Le  sanctuaire  de  sainte 

Salsa  a  ̂ tc  fait  sur  un  cinieti&re  dont  Tune  des  tombes  est  precdd^e 

d'un  cippe  i)resentant  Tinscription  funeraire  d'une  Fabia  Salsa,  morte 

ä  soixante-trois  ans.  Certains  indices,  en  particulier  la  diff^rence 

d'orientation,  permettent  en  effet  de  croire  que  cette  tombe  est 

ant^rieure  ä  la  construction  de  Teglise.  D'autre  part,  des  monnaies 
de  Gonstantln  to  Grand  oat  ̂   tronrdes  sons  le  cippe :  cela  prouve 

que  la  tombe  en  qnestion  est  en  tont  caa  post^ure  an  d^bnt  du 

IV*  si^  et  tend  k  eonfimer  Topinion  de  H.  Tabbd  Dnchesne  qui, 

se  fondant  sur  plwdeurs  passages  de  la  Passion,  place  k  T^poque  de 

Gonstantin  au  plus  ttt  le  martyre  de  sainte  Salsa.  Fabia  Salsa  4tait 

probablement  paüenne:  outre  que  son  Epitaphe  ne  präsente  ancnn 

signe  de  christianisme,  la  niention  de  la  fortunc  pcrsnnnello  de  la 

morte,  laissee  par  eile  ä  ses  descendants,  me  senible  peu  compatible 

avec  les  usages  dpigraphiques  des  chrctiens  des  premiers  äges: 

f(ilii)  et  f(iliae)  et  n(epotes)  aeducatrici  (sie)  su(a)eque  constabilitos 

1)  mtm,     3»  Ttn  1S8  «C  soifaala. 
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(de  pwa  constabOitrici)  rd  ÜBeer(iiiit).  La  tombe  de  eette  Fabia 

Salsa,  —  apparto&ait,  oomme  son  nom  IMndiqne,  k  la  famille  de 

la  jetine  martyre,  —  Int  laiss^e  intacte  et  resta  expoate  anx  yeux 

de  tous  an  miliea  dn  sanctoaire  jnsqiie  Ters  le  oommeiiceinent  da 

VI*  8ifecle<. 

Das  Gebäude,  welches  unmittelbar  nach  dem  Martvrinm  der  Hei- 

ligen errichtet  wurde,  ist  eine  vier(M  ki^e  Kapelle  von  15  m.  Länge 

mit  einer  Absis  im  Osten  und  in  drei  Schiflfe  durch  Pfeiler  geteilt, 

wie  bei  der  bertthmten  fOnfschiffigeii  Basilika  des  Reparatus  zu  Or- 

MansviUe.  Wo  die  Oebelne  der  HeOigeii  in  der  frOhesten  Zeit  anf- 

bevahrt  varden,  Iftßt  sieb  nicht  bestimmen.  Im  6tea  Jahrb.  wnrde 

das  Sanktuarium  durch  einen  gewissen  Potentins,  wie  De  Rossi  mit 

Scharfsinn  festgestellt  hat,  verscliSnMt.  Der  Altar  wurde  reich  de- 

koriert, die  Schiffe  mit  Mosaiken  ausgelegt.  De  Rossi  hat  Potentins 

mit  einem  Bischof  desselben  Namens,  welchen  Leo  der  Große  um 

446  nach  Mauretania  Caesariensis  schickte,  identificiert.  Im  Gten 

Jahrh.  nach  Beendigung  der  Vandalenverfolgung  erlitt  die  Kapelle 

eine  bedeutende  Veränderung.  Darüber  Gsell:  La  longueur  de  Tdcli- 

fice  Int  donblto;  des  galeries  snpdrienres,  limitto  du  c<yt6  de  lantf 

par  des  colonnea,  fnrent  eonstmitea  snr  les  bas  cdt^s;  la  nouTelle 

fit^ade  int  pr^cddte  d*nn  narthex.  La  dato,  qne  j*indiqae  ponr  ces 
modifications  se  fonde  snr  le  sljle  des  eolonnes,  sur  les  formules  des 

inscriptions  funeraires  en  mosaique  retrouv^es  dans  le  narthex,  enfin 

sur  Pexistence  rar-me  de  ces  galeries  supcrieurcs  qui  n'apparaissent 

guere  en  Occidcnt  avant  le  VI"  sieclc.  Au  milicu  de  la  nef,  six 

mHres  en  avant  de  Taltside,  on  etal»lit  i>ar-dessus  la  mosaique  de 

Potentius  et  la  tombe  de  Fabia  Salsa  uu  grand  socle  en  ma^onnerie, 

plaquä  de  marbre  et  entonr6  d*nne  grille,  sode  snr  lequel  fnt  plae^ 
nn  sarcophage  en  marbre.  La  place  dlionnenr  que  le  sarcophage 

occnpait,  la  sanTagerie  incroTable  avec  laqneDe  fl  a  ̂td  brisd  en 

menus  morceaux  lors  de  la  destniction  compKte  de  Peglise  et  dis- 

persd  de  tous  les  cot^s,  ne  permettent  guere  de  douter  quMl  ait 

enfermö  les  restcs  venerds  de  la  saintc.  Des  fragnients  tr^s  nom- 

breux  en  ont  etu  rctrouv(?s;  d'autres  avaient  6t6  recueillis  aupara- 

vant  dans  la  basiliquo  m<^me.  Iis  laissent  reconnaitre  les  sujets  re- 

pr^entes :  sur  le  devant,  la  visite  de  Seiend  ä  Endymion ;  sur  chacun 

des  denx  petita  e6t^  nn  berger ;  le  denidre  ̂ t  lisse.  Le  style 

ilidiqne  le  m*  siMe.  Ssinte  Salsa  a  done  €U  enserelie  dans  nn 

sarcophage  paMn,  omd  d*nne  lepr^sentation  mytbdiogiqne,  ce  qni  est 
nn  assez  rare,  les  chr^tiens  prtfdrant  ehdsir,  comme  Ta  fait 

rcmarqiier  M.  de  Rossi ,  parmi  les  sarcophages  pn'iens  qu'ils  em- 
plojaieut  a.la  s^pulture  de  Ituis  morts,  ceux  qui  ne  pr^sentaieat 
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ptB  d*iiiiage8  r^QgnaDt  tiop  4  lenn  croyaiiceB.  Ob  %  d^i  ddeonTort 
i  Tipasa  tm  sarct^bage  palen  daos  lequel  nn  chr^tien  seroblc  anssi 

avoir  enser^,  car  fl  ee  trouvait  dans  la  mäme  chambre  fune- 

raire  qirim  autre  sarcophage,  incontestablcmont  cbretien,  ropr(^scn- 

tant  le  l^on  Pastonr.  ()n  y  voit  deux  epoux  entre  Castnr  et  Pollux«. 

Der  Sockel  zu  dem  Sarkophage  gehört  wahrscheinlich  dem  Gten  Jahrh. 

an.   (Vergl.  Compt.  rend.  de  Tacad.  des  inscript.  1892,  S.  242—247). 

Keben  der  Basilika  der  heil.  Salsa  erregt  eine  durch  Saint- 

Girand  ausgegrabene  Kapelle  unser  lebhaftes  Interesse.  Diese  be- 

findet sich  inmitten  raier  großen  -  chrisilichen  Begriibnisanfaige  im 

Westen  der  antilcen  Stadt,  am  Gestade  des  Meeres.  Die  KapeDe 

ist  fast  rechteckig  mit  drei  durch  Pfeiler  geteilte  Schiffe.  Das 

Hauptschiff  ist  ganz  mit  Mosaiken  bedeckt.  Auf  der  Westseite,  wo 

sich  sonst  der  Hauptcinganp  der  christl.  Kirchen  befindet,  öffnet  sich 

eine  Absis,  an  deren  Eingang  der  Bischof  Alexander  begraben  liegt, 

wie  die  Inschrift  auf  dem  Mosaik  vor  der  Absis  anzeigt.  Die  In- 

schrift ist  metrisch  in  9  Zeilen,  deren  Anfang  lautet: 

Alexander  episco])us,  legibus  ipsis  et  altaribus  natus 

Aetatibus  lionoribusque  in  aeclesia  catholica  functus. 

Ein  Bischof  namens  Alexander  ist  unbekannt.  Auf  der  entgegen- 

gesetzten Seite,  im  Osten,  stand  der  Altar,  wie  auch  in  der  Basilika 

des  Reparatus  zu  Orleansville,  u.  z.  auf  einer  Art  Estrade,  die  von 

neun  großen  neben  einander  stehenden  Stemsarkophagen  gebildet 

wurde.  Vor  dem  Altar  wurde  ein  Mosaik  entdeckt  mit  einer  In- 

schrift von  18  Zeilen,  nach  welcher  der  Bischof  Alexander  die  Ueber- 

reste  der  als  justi  priores  bezdchneten  Personen  unter  dem  Altar 

hat  begraben  lassen: 

Qnos  diutuma  quies  ÜBdlebat  posse  Tideri, 

Nunc  luce  praefnlgent  subnixi  altare  decoro 

CoUectamque  suam  gaudent  florere  eoronam. 

Diese  jusH  priores  sind  ohne  Zweifel,  wie  Duchesne  angenommen, 

die  Vorgänger  von  Alexander.  —  Eine  dritte  Mosaikinschrift  lautet: 

Clauaula  iustitiae  est  martyriutn  votis  opiare;  habe»  ei  aliam  aimUem 

odemosinam  viribus  (sie)  far/^re. 
Besonderes  Interesse  erweckt  ein  christlicher  Marmorsarkophag, 

welcher  von  Saint-Gerand  in  der  Nähe  der  Kapelle  des  Alexander 

gefunden  wurde.  Die  B^chreibung  lautet:  La  face  est  divisöe  en 

cinq  tableaux  s^parte  par  des  demi-colonnes  d'ordre  corinthien. 
Dsos  le  tableau  central,  en  voft  le  Chiist  assis,  donnant  la  loL  Dans 

le  tableau  k  drolte  du  CMit,  le  Printemps  et  Vtn6;  le  Premier 

tient  une  corfoeOle  de  fleurs,  Vtlbi  porte  une  gerbe  d*^  et  ̂ eot 
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ime  faucille.  Dans  le  tableau  gaocbe  dn  Christ,  TAutomne  et 

rHiver;  l'Automne  tient  une  grappe  de  raisin  vers  laquello  grimpe 

Uli  li'zard;  l'Hiver,  coiflFe  d'un  capuchon,  porte  sur  Tepaule  une 
Sorte  de  lioue  et  tient  de  Tautre  niain  des  canards.  Le  tableau  qui 

se  trouve  ä  Textremite  du  sarcopliage  a  gauche  represente  Moise 

ü&isaut  jaillir  du  rocher  Teau  que  deux  Hebreux  re^oiveut  dans  leurs 

maiafl.  Le  tableta  qui  füsait  pendaiit  k  ee  deniier  k  Peitr^mit^  de 

droite  da  Barcophage  a  hm6  et  n*a  paa  4t4  retroiiT4,  n  eet 

aasez  vraiseiiibable  qu'on  7  Toyait  la  i^nirection  de  Laiare,  soiiie 

qui,  d*apite  les  obBerrattons  de  M.  Le  Blant  correspond  d*ordi- 
naire  sur  les  sarcophagea  chr^ens  i  celle  de  Moltoe  frappant  le 

rocher.  C'est  le  deuxieme  sarcophage  chrötien  que  Von  ait  trouv6 
ä  Tipasa:  Tautre  est  celui  du  Bon  Pasteur,  decouvcit  un  kiloraetre 

plus  au  sud,  le  long  de  la  route  antique  de  Tipasa  a  Caesarea 

(Cherchel).  11  existe  en  outre  dans  le  jardin  de  M.  Tremaux  un 

petit  fragmeut  de  sarcophage  chr^tien  oü  Ton  voit  la  grappe  de 

Ghanaan  avec  vn  des  denx  Hebreux  qni  la  portent  (Compt  rend. 

de  racad.  des  inscript  1892,  S.  247—250.  Tgl.  ebend.  8.  111-114). 

Wir  sehen  mit  Spannung  der  ToUstandigen  Anagabe  dieser  Funde 

entgegen,  die  in  einem  Bande  des  eomitd  des  trayauz  historiqnes 

erscbeinen  wird. 

Bei  der  vierten  Untersuchung  > Zur  Geschichte  der  Verfolgungen 

und  des  Verhältnisses  zwischen  Staat  und  Kirche  <  können  wir  uns 

kürzer  fassen.  Diese  zerfallt  wieder  in  drei  Abschnitte :  1)  Die  Zeit 

der  Ktiinerherrschaft,  2)  die  Zeit  der  Vandalenherrschaft,  3)  die  Zeit 

der  byzantinischen  Herrschaft.  Diese  ganze  Partie  des  Buches  kann 

ab  die  wertTOÜste  beKdchnet  werden.  Der  Verl  hat  daa  in  Frage 

stehende  Material  mit  großer  YoUständigkeit  zusammengetragen  und 

verwertet»  auch  die  inschriftlichen  Zeugnisse  benutzt;  doch  hStten 

wir  gewünscht,  daß  letztere  nicht  zum  zweiten  Male  in  extenso  ab- 

gedruckt,  auch  manche  lästige  Wiederholungen  vermieden  wären. 

Ira  übrigen  zeigt  der  Verf.  ein  nüchternes  Urteil,  eine  verständige 

Kritik  bei  der  Bemitzunf,'  der  Märtyrerakten  und  eine  anzuerkennende 

Selbständigkeit  gegenüber  seinen  Vorgängern,  so  daß  wir  das  Buch 

für  die  Zukunft  stets  zu  Rate  ziehen  müssen,  wenn  wir  auch  nicht 

in  allen  Punkten  dem  Verf.  beipflichten  können.  Z.  B.  hat  der  Verf. 

seine  Erörterungen  ttber  die  epp.  72—79  in  der  Sammlung  des  Cy- 

prian nicht  methodisch  ange&flt,  da  er  sonst  die  Sdiwierigkeiten  mit 

großer  Leichtigkeit  Uberwunden  h&tte.  Schw.  schreibt  (S.  1181): 

Eine  gewisse  Schwierigkeit  bereitfln  noch  die  drei  Antwortschreiben, 

s     l)  £itod«  tor  l«  nnophagw  chrftiras  d'Arlei,  p.  XU. 



am.  gd.  Aw.  160«.  Nr.  e. 

welche  von  den  Empfäiigern  des  Briefeiä  und  der  Spende  an  Cyprian 

ergingen  (epp.  77—79).  Dieselben  beziehen  aich  offenbar  sämtlich 

auf  dnadbe  Sendung  des  Bischofii»  d*  de  alle  dflü  Denk  der  Sdv^- 

ber  für  einen  Brief  und  eine  Geldi^ende  «awprecheni  welcbe  Qypriiui 

ilinen  durch  den  Subdiakon  HerenniAnne  und  die  Akoluthen  Lucanus, 

Mazimus  und  Aniantius  hatte  überbringen  lassen.  Dabei  nehmen  sie 

aber  auf  einander  keine  Rücksicht  und  geben  sich  so,  als  wären  sie 

im  Namen  aller  Verbannten  geschrieben,  welche  den  gleichen  Aufent- 

haltsort mit  den  ausdrückhch  genannten  Briefschreibern  iune  hatten<. 

Letztere  Behauptung  wird  durch  die  Briefe  ̂ dh^i  widerlegt,  sobald 

man  sie  nur  genauer  ansieht.  Gehen  wu  zu  diesem  Zwecke  auf  den 

Brief  Cyprian*s  (ep.  76)  zurUck.  Die  Uebenehrift  lautet :  Cgpmnm 
Nmuiano  FeUä  Imoo  uUeri  Fdid  LUteo  JMiano  VtOori  Jadari 

Ihtwo  co^piMOgiSt  iUm  €ompretbiftm$  ä  diaeonibM  et  eeterit  fratrülm 

m  metdUo  eumttitutis  mart/^tUm  Diai  patris  omt^peientisetJemCShnsti 

domini  nosiri  d  dei  eonservutoris  nostri  aäernam  8.  Die  genanntem 

9  Bischöfe  stammen  sämtlich  aus  Numidien,  wie  Schw.  richtig  ge- 

sehen hat,  ebenso  auch  die  Presbyter,  Diakonen  und  Laien.  Alle 

sind  zu  den  Metallbergwerken  verurteilt.  Aus  den  Worten  cap.  1 : 

voe  divina  diynalw  Jtunuraiä,  ut  cx  vobU  pars  tarn  marlyni  sui  cou- 

summatione  praeeeasetü  meritonm  mumm  eormam  de  Domino  re^ 

ceptmrot  pars  oihue  in  eanerum  dcwi^tf  the  in  metoUis  et  mnmUa 

demorehur^  geht  m.  E,  henrer,  dafl  die  Verbannt«!  nicht  «uflschlieO* 

lieh  an  einem  einzigen  Orte  anwesend  gedacht  sein  brauchen.  Bpch 

wellen  aUe  in  Metallbeigwerhen,  wie  die  Ausdrücke  in  cap.  2 :  quid 

9ero  mirum  si  vasa  aurca  et  argentea  in  meUdhon  id  est  auri  et  ar- 

genti  domicüium  dati  cstis  etc.  oder  »o»  fotitur  i)i  i)i<:l(dUs  Udo  et 

culcitis  corpus  und  in  cap.  7  :  anihtdure  in  uictallo  captiro  quülcm 

corpore  sed  cordc  rcgnante  darthun.  Das  erste  Dankschreiben  (ep. 

77)  führt  die  Ueberschrift:  Cypriano  fratri  Nemesianus  Datitme  Felix 

et  Vittor  tn  domno  aetenam  «.  Verliehen  wir  diese  Namen  mit 

den  Adressaton  des  Cyprian,  so  finden  wir  auch  diese  Tier  dort  ge- 

nannt. Anffiülokd  bleibt,  daß  nur  die  vier  Bischöfe  als  Absender  des 

Briefes  genannt  werden,  während  sie  in  cap.  3  schreiben:  Ägunt 

ergo  tibi  fiobiscion  damnati  muimas  opud  Deum  grafias.  Darin  aber 

mit  Schw.  den  Dank  und  die  Grüße  aller  Genossen,  die  Cyprian  im 

Auge  hatte,  sehen  zu  wollen,  ist  verfehlt,  denn  wunderbar  wäre  es, 

warum  nicht  die  übrigen  fünf  Bischöfe  in  diesem  Falle  an  der  Ab- 

fassung des  Briefes  beteihgt  gewesen  wären.  Vielmehr  hAben  nur 

Im»  'Vier  Bischöfe  den  Brief  verMt  und  ohne  den  beaeodeiiiHi  Auf- 

trag der  Genossen  den  Dank  der  Übrigen  aogefllgt,  da  sie  ihre  dank- 

bare Genmumg  TorausBetsteB.   Dai  xweite  Dankschreiben  (eip.  78) 
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Sdnrtne,  Vatermd.  flb.  dit  iaf«r«  Etatviell.  dnr  afriiDMiidM&  Srdit  «te.  SSS 

ist  betitelt:  Cypriano  fratri  et  collegae  Lucius  ei  qui  cum  co  sunt 

frattfs  omncs  in  dco  s.  Schw.  bemerkt:  >Der  zweite  Brief  erscheint 

gleich  in  seiner  Zuschrift  als  im  Xamen  aller  YerfaGt<.  Das  besagt 

aber  die  Zuschrift  gar  nicht,  vielmehr  nur  dieses ,  daß  der  Bischof 

Lncitts  mid  die  Brtlder,  welcbe  bei  ihm  weilen,  also  mit  ihm  ge- 

fimgen  ntcen,  das  Dankadireibeii  an  Cyprian  gerichtet  haben.  Dar- 

an geht  mit  ETideni  hervor,  daß  an  einem  bestimmten  Orte  der 

Bergwerke  nnr  Lucius  und  eine  Anzahl  Laien  beschäftigt  waren,  die 

infolge  dessen  mit  den  vorhergenannten  Bischöfen  nicht  ein  gemein- 

sames Schreiben  erlassen  konnten.  Zu  bemerken  ist  noch,  daß  mit 

Lucius  der  fünfte  Bischof  aus  der  lieihe  der  von  Cyprian  genannten 

ausscheidet.  Unsere  Annahme  wird  durch  den  letzten  Brief  (ep.  79) 

vollkommen  bestätigt.  Die  Zuschrift  lautet:  Cyynam  carissimo  et 

iUeeHttim  Ftiüe  Jodet  FdUmm  UHa  cum  prcsbytem  d  mmbn»  luh 

frweitm  eemmorcatHbu»  apud  mdMum  Siffumsem  aetemam  in  ieo  s, 

Dieaelben  Bischöfe  finden  sieh  anch  bei  Cyprian;  damit  ist  aber  die 

Liste  erschöpft,  nur  vermissen  wir  den  Namen  des  Litteus.  Dieser 

müßte  also,  wenn  die  Gabe  des  Cj^prian  an  ihn  gelangt  wäre,  sich 

nicht  öffentlich  bedankt  haben,  oder  das  Schreiben  wäre  verloren 

gegangen ;  doch  kann  man  wohl  mit  einiger  Sicherheit  schließen,  daß 

Litteus  bereits  seinen  Leiden  erlegen  war.  Mit  Jader  Felix  und 

Polianus  bedanken  sich  auch  die  Presbyter  und  alle  Laienbrüder; 

disse  UM  Cyprian  in  den  Werten  eampreabjfttHa  M  diaemihi$  et  t»- 

Uns  fniribiia  im  metailh  amtüiutis  muiffriXmt  sosammen.  Ifithin 

befindeo  sich  letztere  mit  den  drei  BisdiMen  an  einem  besonderen 

Orte  n.  z.  ajmd  mctallum  Siguctisem^  d.  i.  Sigus  in  Numidien.  In 

der  Nähe  haben  wir  auch  den  Aufenthaltsort  der  übrigen  Gefangenen 

zu  Riichcn,  die  auf  verschiedene  Stationen  verteilt  sind.  Auf  diese 

Weise  gelangen  wir  auf  direktem  Wege  zu  derselben  Ansicht,  die 

auch  Schw.  als  die  Lösung  der  Schwierigkeiten  hinstellt. 

Aus  der  Zeit  der  byzantinischen  Herrschaft  sind  noch  eine  Reihe 

anderer  Inschriften  anzufiUiren.  Während  der  PräfieJIctur  des  Salomo 

ist  der  Bau  m  Bnfes  errichtet,  n.  250  «  n.  11423,  ebenso  fiUlt  nn- 

tsr  Justiniam^  Herrschaft  die  Inschrift  n.  1ÜS9,  in  der  Ton  einen 

drolienden  famdlichen  Angrifl  gesprochen  wird. 

Für  Justtnian  IL  md  seine  Qemahlin  Sophia  ist  die  griedb  In- 

schrift n.  10 198  zu  nennen,  in  der  loch  ihr  Sohn  Tiberius  Caesar 

gepriesen  wird.  Der  Regiorungszeit  des  Constantinus  und  seiner 

CJemahlin  Anastasia  (r)78 — 581')  gehört  n.  4354  und  der  des  Mauri- 

titts  (582 — 602)  n.  12035  an.  \  on  nun  au  ging  die  afrikanische 

Kirche  ihrem  Untergange  unaufhaltsam  entgegen,  um  bald  dem  ijJam 

Fiats  n  «sehen.   ]n  kmnr  Zsit  Urte  Aptäktm  Leben  md 
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christliche  Kunst  fiir  immer  auf.  Nur  traurige  Trümmer,  die  dem 

Schöße  der  Krdo  entrissen  siud,  geben  uns  von  den  längst  vergange- 

nen Tagen  Kunde  und  lassen  uns  scbmerzbewegt  von  einem  Lande 

sdiddeo,  das  einst  so  herrliche  christliche  Schöpfungen  schriftlicher 

und  monomeiitaler  Art  geieitigt,  das  einst  Mäoner  wie  Tertuüiaii, 

Clyprian  und  Angnstin  m  den  Ihrigen  gesaUt,  das  neben  Born  die 

Führerrolle  in  der  abendländlichen  Christenheit  m  ttbenielimen  be- 

rufen schien. 

Wir  schließen  mit  der  Hoffnung,  daß  der  Verf.  späterhin  auf 

Grund  der  Vorarbeiten  eine  umfassende  Darstellung  der  Geschichte 

der  afrikanischen  Kirche  uns  vurle^'cn  wird.  Ibra  würde  großer 

Dank  von  Allen  zuteil  werden,  da  die  Werke  von  Morcelli  und 

Münter  an  vielen  Punkten  veraltet  sind. 

Berlin.  Cail  Schmidt 

VrkmsdeaWeb  sor  Oetebichte  der  Dentiehca  in  SiebenbGrgen. 
Von  Franz  Zimmermann  und  Carl  Werner.  Erster  BMd  :  1191  blt 

1842.  Nummer  1  bis  5^2.  Mit  vier  Tafeln  Siefrelabbilduugen.  Heraus;;pgeben 

vom  AoMcbui  de«  Vereines  fUr  «iebeabi^gische  Laadeskuade.  ilermauutadt 

1M2.  In  StmaMiM  bd  Fnun  MiebMiü;  ZU,  «908.  Gr.  8*».  Pr«b  10  M . 

Den  Plan,  den  UrkimdenTorrath  der  sächsisclien  Nation  in  SiebeiH 

bürgen  sn  sammeln  nnd  heranssogeben  hat  suerst  tot  bald  hundert 

Jahren  August  Ludwig  Schlöser  ausgesprochen;  aber  erst  durch  die 

Qrttndui^  des  Voreins  iUr  siebenbUrgische  Landedcunde  1S42  wurde 

er  der  Ausführung  näher  gebracht  und  ISr»?  zur  Veröffentlichung 

der  Dornmente  Siebenbürgens  (nicht  nur  der  Sachsen)  bis  zum  Er- 

löschen des  arpadischcn  Mannesstammes  in  I  nflam,  13U1,  geführt. 

Doch  das  >lJrkundenbuch  zur  Geschichte  SiebenlMhgens<  von  Teutsch 

und  Firnhabcr  (Fontes  rerum  Austriacarum  2.  Abth.  Bd.  15),  in  wel- 

chem 885  Begestou  und  230  Urkundentexte  zum  Abdruck  gelangten, 

ist  ein  Bruehstttck  geblieben  und  eifreut  sich  keiner  besonderen 

Werthsehatsung.  Der  Verdn  fafite  1866  den  Beschluß  statt  der 

Fortsetzung  desselben  UrkundenbUcher  der  einzelnen  Kreise  heraus- 

zugeben, aber  auch  dieser  Plan  ist  nicht  weiter  als  bis  zum  ersten 

Theile  gediehen,  und  so  knüpfen  die  beiden  Herausgeber  des  jetzt 

l)(\i:ünnenen  neuen  Unternehmens  an  den  alten  Gedanken  Schlözers 

wieder  an. 

Die  urkundliche  Geschichte  der  Deutschen  in  Siebonbürgen  be- 

ginnt erst  ein  halbes  Jahrhundert  nach  der  Einwanderung  der  ersten 

Colonisten  unter  König  Qeisa  IL  (1141—1161)  mit  der  Bestitigung 

der  freien  HermaimstMter  Propstoi  durah  Papst  Coelesthi  DL  1191 
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ürknndeDbacb  sur  Geaduchte  der  Dentaehen  in  Siebeabfirgen.  1.  Bd.  257 

(N.  1.  2.  4.  5);  westiieh  und  (istlich  von  Hemiaiinstadt,  im  SUden 

des  Landes,  ist  Johannes  Latinns  hegUtert,  der  erste  Deotsche,  der 

1204  und  120G  omlGusende  Excmtionsprivilegien  erhält  (15, 16):  nord- 

westlich von  Ilermannstadt  lagen  die  Dörfer  Karako,  Crapuudorph 

(Magyar-Igen)  und  Kams  (Romoz),  deren  Bewohner  König  Andreas  II. 

r20ti  als  die  ersten  fremden  Ansiedler  (hospites)  von  der  Gerichts- 

barkeit des  AVoiwoden  und  den  ölTentlicheu  Lasten  befreit  (17).  Nun 

folgt  iui  äußersten  Südosten,  um  Kronstadt,  der  merkwürdige  Yer- 

sttch,  den  Deutschen  Orden  durch  die  Verleihung  des  Burzenlandes 

als  Grenzwacht  zur  Yertheidigang  Siebenbürgens  gegen  die  ISnfiille 

I  der  Gumanen  zu  gewinnen  (19.  22.  27.  28.  31.  34^7.  89—42.  44 
—49.  51.  53—55.  59—61.  65.  08.  91.  196.  351),  der  wohl  gelungen 

1  wäre,  wenn  den  König  nicht  der  Erfolg  seines  Werkes  selbst  gereut 

j  und  er  den  Orden,  der  ihm  zu  selbständig  auftrat,  nicht  der  Früchte 

1  seiner  Arbeit  beraubt  hätte.    Die  \veltliistui  isclie  Bedeutung  der  nur 

I  vierzehn  Jahre  währenden  Thätigkeit  de.s  Deutschen  Ordens  im  Bur- 

)  zenlande  (1211 — 1225),  die  wir  leider  nur  spärlichen  Andeutungen 

I  päpstlicher  Schreiben  entnehmen  können,  liegt  darin,  daß  der  Orden 

die  .Fehler  semer  Politik  gegen  König  Andreas  IL  Ton  Ungarn  er- 

kannte und  sie  auf  dem  größeren  Schauplatz  seiner  Wirksamkeit  an 

der  Ostsee  zu  Termeiden  verstand.  Um  dieselbe  Zeit  beginnen  die 

Urkunden  der  geistlichen  Stiftungen,  1222  (33)  der  Abtei  Klausen- 

I  bürg  (Koloszraonostor),  die  freilich  1341  als  eine  Stiftung  des  heili- 

gen Ladislaus  (1077—1095)  galt  (N.  570),  1223  des  Cistercienser- 

I  klosters  Kerz  (am  Altfluß,  östlich  von  Hermannstadt),  das  nach  den 
Jahrbücliern  des  (Jrdens  schon  zwanzig  Jahre  früher  als  Tuchter  des 

französischen  Pontiguy  gegründet  war,  aber  durch  seinen  Weihenamen 

Candela  den  deutschen  Einfluß  bewdst ;  1224  (N.  43)  verleiht  König 

Andreas  den  Deutschen  von  Broos  im  Südwesten  bis  Draas  im  Süd- 

osten ein  Generalprivilegium,  das  sogenannte  Andreanum,  befreit 

im  nächsten  Jahre  (52)  die  Sachsen  um  Karlsburg  (Karako  und  Gra- 

'  pundorf)  vom  Weinzoll.   Sein  Sohn,  König  Bela  IV.,  bestimmt  1236 
(71)  die  Rechte  und  Pflichten  der  Deutschen  (hospites)  von  Dces,  im 

^'orden  des  Landes  am  Szamos,  und  bestätigt,  selbst  in  Siebenbürgen 
an  der  Nordgrenze  des  Landes  bei  Sächsisch-Reen  weilend  (75),  1238 

I  das  Privilegium  der  Karlsburger  Deutschen.  Zwei  Jahre  später  über- 

I  trägt  er  den  Cisterciensern  (76)  vier  einst  vom  Deutschen  Orden  im 

Burzenlande  gegründete  Kirchen  und  sucht  nach  dem  TatareneinM, 

der  verheerend  wie  ein  Unwetter  1241  Ober  Siebenbürgen  dahinbrauste, 

aber  die  Anfinge  deutschen  Lebens  nicht  zu  zerstören  vermochte  (78. 

79.  80),  die  Johanniter  am  Altfluß  als  Grenzwacht  an^^usiedeln  (82), 

I  doch  finden  sich  keine  Spuren  ihrer  Wirksamkeit.    Belaus  Sohn  und am.  ttL  Abi.  188S.  Hr.  «.  18 
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Mitregent  Stoi)lian  V.  bestätigte  in  zahlreichen  Urkunden  (89.  94.  95. 

1U7.  109.  llü.  113)  den  Deutschen  Rechte  und  Freiheiten  und  stützte 

sich,  als  er  sicli  r_'ii7  pegen  seinen  Vater  erhob,  schließlich  auf  die 

einst  v(ini  Deutschen  ( »rden  gegründete  Schwarzburg  (Fekete  halom) 

zwischen  Kronstadt  und  Fogaras  :  die  Nrn.  H5 — 131  enthalten  Be- 

lohnungen Stephans  für  seine  Anhänger  während  der  Belagerung  jener 

Burg.  In  diese  Zeit  Mt  auch  die  erste  nrkondliehe  ErwUinung 

stadtischen  Lebens  unter  den  Deutschen  Siebenbürgens,  zu  Rodna 

nördlich  von  Bistritz,  im  Nordosten  des  Landes,  findet  1268  vor  Rich- 

ter und  Geschworenen  ein  Land  vorkauf  statt  (118,  nach  dem  Original 

im  Archive  der  Grafen  Teleki  zu  Marosvitsarhely,  >dera  größten  sieben- 

bürgischen  Faniilionarchive<,  vgl.  Zininierniann,  T'eber  Archive  in  Un- 
garn 1801  S. '.Mj.  l)ie  größeren  städtischen  Ansiedlungen  der  Deut- 

schen in  Siebenbürgen  kommen  erst  später  urkundUch  vor,  Klausen- 

burg (Kulnszwar),  dessen  Gründung  durch  König  Stephan  (V.  1270 

—72)  Karl  Robert,  1316  (n.  346)  erwihnt,  Hermannstadt  (Gibinium) 

1280  (n.  197:  sigiÜum  dvinm  de  Cibinio),  Karlsburg  oder  Weissen- 

burg,  der  Sitz  des  siebenbürgischen  Bischofs  (Alba)  1282  (n.  200:  in- 

quilini  civitatis Albensis),  r.istritz  (Byzturche)  zwischen  1286  und  1289 

(n.  211  cives  de  B.),  Kronstadt  (Brasso)  1 288  als  Ausstellungsort  von 

n.  '22'),  Mühlbacli  (8ebus)  1300  n.  314  (universitas  de  Sebys)  und 
endlich  Broos  (Waras),  das  schon  im  Andreanum  von  12124  genannt 

war,  erst  1324  (n.  423).  Der  vorliegende  Band  reicht  bis  zum  Tode 

König  Karls  (KarlRob«rt  tob  Ai^ou)  1342,  in  dessen  Regierungsseit 

—  die  siebenbUrger  Sachsen  erkümten  ihn  1810  als  Nachfolger  der 

Arpaden  an  (n.  319  ff.)  —  258  Urkunden  von  den  582  Nm.  Men. 

In  der  ausführlichen  Einleitung,  welche  die  Herausgeber  den 

Texten  selbst  vorangeschickt  haben,  erörtem  sie  nach  der  Geschichte 

ihres  Unternehmens  (S.  VII— IX)  die  geographische  Verbreitung  der 

Deutschen  in  Sicbenl)ürgen  (IX — XI),  um  dann  S.  XI — XIV  die  von 

ihnen  benutzten  Archive,  die  für  das  ganze  bis  1520  reichende  Ur- 

kuudeubuch  huraugezogeu  siud,  auf/uzähleu :  es  sind  34  weltliche,  38 

geistliche  und  neun  FamüienBrchiTe,  an  welche  sidi  die  Sammlungen 

siebenbOrgischer  und  ungarischer  Forscher  und  Sammler  (S.  XV— XXl), 

des  Grafen  Joseph  Kem^ny  in  Elausenburg  (f  1856),  des  Barons  Sa- 

muel von  Brukenthal  in  Hermannstadt  (1803  gegründet)  und  die  Bi- 

bliotheken der  Akademie  der  Wissenschaften  in  Budapest,  das  ober- 

ungarische  Museum  in  Kaschau,  die  bischöfliche  Bibliothek  in  Fünf- 

kirchen und  einige  sicbenbürgisdic  Oynmasialbibliotheken  anschließen. 

Für  den  vorliegenden  ersten  Band  haben  beigesteuert :  das  ungarischö 

Landesarchiv  zu  Budapest  99  Nrn.,  das  Kapitelsarchiv  zu  Kaibiburg 

66,  das  Hmumstädter  Archiv  (s.  fUber  dasselbe  Zimmerüiami|  Das 
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ArcliiT  der  Stadt  Hermannstadt  und  der  sächsischen  Nation  Hermaun- 

stadt  1887)  31,  das  Tatikaniselie  Archiv  in  Rom  aua  den  (neu  Ter- 

glichenen)  pftpsüicben  Begiatem  88 ;  die  StadtardÜTe  in  Deda  17, 

Klanaenbiirg  9,  Biatrita  4,  Mediaaeh  3,  Kronatadt  1 ;  die  Staatsarchive 

zu  Wien  1,  Königsberg  i.  Pr.  9,  München  1;  die  Familienarchive  der 

Grafen  Beldi  zu  Klausenburg  und  Radak  zu  Feigendorf  je  1,  der 

Grafen  Teleki  zu  Marosvjisarhely  1,  dor  Grafen  Bct.hlcn  (anfgostcUt 

im  ungarischen  Nationalmuseum  zu  Budapest)  l'J,  die  Kapitelsarchive 
7.U  Ilermannstadt  5,  Mediasch  4,  Kronstadt  1,  die  Pfarrarchive  zu 

Klausenburg  (kath.)  4,  Schäßburg  2,  Burgberg,  Heltuu  und  Schellen- 

berg je  1,  Stolzenburg  3 ;  das  ungarische  Nationalmuseam  zn  Buda- 

pest 5,  das  siebenbfirgische  Mnsenm  in  Klansenburg  6,  die  Bibliothek 

der  ungarischen  Alcademie  der  Wissenschaften  in  Budapest  2,  die  bi- 
8ch(ifliche  BibliothelE  zn  Ffinfkirchen  und  die  vatikanische  Bibliothek 

in  Bom  je  I,  zusammen  343  Nummern,  die  sämmtlich  in  Originalen 

oder  authentischen  Transsumpten  überliefert  sind.  Weitere  2:5  Num-  ' 
nicrn  mußten  beim  Fehlen  von  Originalen  oder  Beglaubigungsurkunden 

aus  handschriftlichen  Sammlungen  (davon  1C^  ans  Kemdny's  Diploma- 
tarium  im  siebenbürgischen  Museum)  entlehnt  worden,  53  Urkunden 

>mu£ten  nach  Drucken  mitgetheilt  werden,  weil  die  in  Betracht  kom- 

mend«! Ardlive  sich  als  unzugänglich  erwiesen  oder  die  bezfigliehen 

Urkunden  sich  nicht  vorgefunden  haben<  (S.  XXIV).  Darunter  be- 

finden sich  aber  auch  Stücke  ans  Sammlungen,  die  sonst  für  daa  Ur- 

knndenbnch  benutzt  wurden,  so  15  Nrn.  aus  dem  Vatikanischen  Ar^ 

dlive,  zwei  aus  dem  Kapitelsarchiv  in  Karlsburg  (456.  518),  je  eine 

aus  den  Archiven  der  Grafen  Bethlcn  (rjoi,  Teleki  zu  Alarosvasarhely 

(573).  Unzugänglich  blieben  den  Herausgebern  das  Kapitelsarcliiv  zu 

Gran  und  die  Faniilienarchive  der  (irafen  Wass  in  (  "/ego  (fiir  Num- 
mern), Banffi  in  Klausenburg  (3),  Drugeth  in  Ilomonua,  Wesselenyi 

und  Thoroezkai  zu  Klausenburg,  Kubin)  i  (zu  Kovär  oder  Vargede?), 

Nagy  (wo?),  Baron  Apor  (fehlt  in  Zimmermanns  Ueber  Archive  in 

Ungarn)  und  Esterh&zy  (|e  1).  Verschollen  sind  die  Vorhigen  von 

Nr.  76.  108.  322.  409.  Neben  diesen  419  vollständig  wiedergegebenen 

Urkunden,  v<m  denen  102  hier  zum  ersten  Male  gedruckt  sind,  wer- 

den 163  Regesten  und  Bruchstücke  von  Urkunden  abgedruckt,  bei 

denen  auch  überall  die  handschriftUche  Ueberlierung  verzeichnet  ist, 

wenn  auch  anscheinend  nicht  auf  dieselbe  zurückgegangen  ist. 

Von  S.  XXV— XXVIII  legen  die  beiden  Herausgeber  die  Grund- 

sitze dar,  nach  denen  sie  bei  der  Herausgabe  der  Urkunden  zu  Werke 

gegangen  sind.  In  einem  wesentlichen  Punkte  weichen  sie  von  dem 

heute  in  Deutschland  allgemdn  geübten  Verbhren  ab:  sie  geben  die 

Urkunden  in  der  Orthographie  der  UassisebenLatinitüt  >im  Interesse 
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besseren  Verständnissesc  ta  diesen  modernisirten  Texten  fallen  dann 

gewisse  mittelalterliche  Ei^onthümliclikeiten ,  die  Casiisendungen  bei 

Zahlzeichen,  die  goiiruie  Schreibweise  der  Eigennamen  nach  der  ur- 

kundlichen Vorlage,  störend  auf.  Icli  halte  die  Einfuhrung  der  mo- 

dernen Rechtschreibung  in  diesem  Falle  für  keinen  Fortschritt:  wer 

mittelalterliche  Urkunden  benntzt,  dem  ist  andi  nuatraneii  die  Endiiog 

0  als  a«  zn  Terstehen.  Den  übrigen  Qrandsfttzen  der  Ausgabe  ist 

rackbalÜoB  mzuslanimen:  jeder  ToUständig  abgedmelrten  Urkunde 

gtibßa  unter  laufender  Nummer  eine  kurze  Inhaltsangabe  mit  redu- 

cirtem  Datum,  Angabe  der  handschriftlichen  Ueberlieferung,  Siegel- 

besch reibnng  und  Erwähnung  der  bereits  vorhandenen  Drucke  sowie 

etwa  erforilciliche  kritische  Bemerkungen  voran.  Odenbare  Fehler, 

auch  der  Originale,  sind  im  Texte  berichtigt,  aber  die  Lesart  der 

Vorlage  wird  als  Fußnote  beigesetzt,  Lücken  genau  nach  Centimetem 

und  Bruchtheilen  angegeben  —  Oberhaupt  machen  die  Texte,  von  der 

erwähnten  orthographischen  Eigenmächtigkeit  abgesehen  —  einen 

durchaus  zuverlässigen  EUidruck.  Die  in  Siglen  fiberlieferten  Kamen 

sind  nach  Möglichkeit  in  Klammem  ergänzt,  gar  nicht  genannte,  aber 

bekannte  Würdenträger,  besonders  Adressaten  päpstlicher  Schreiben, 

werden  in  FuGnoton  beigefügt.  Die  beigesetzte  Zeilenzählung  erleich- 

tert den  Gebrauch  des  vortrefflich  ausfxestatteten  Buches,  das  der 

Druckerei  von  W.  Kratft  in  Ilermannstadt  alle  Ehre  macht,  ungemein. 

Der  Kritik  der  Urkunden  haben  die  beiden  Herausgeber  vorzüg- 

lich ihre  Aufinerksamkeit  zugewendet  und  an  vielen  Stellen  die  richtige 

Erkenntnis  gefördert:  so  wird  S.  131  zu  n.  185  fiberzeugend  nach- 

gewiesen, dafi  die  bisehiiflichen  Urkunden,  dnreh  welche  die  Zerstörer 

der  Kirche  von  "Weissenburg  mit  dem  Banne  belegt  werden,  nicht  wie 
bisher  angenommen  1201,  sondern  schon  1278  erlassen  sind.  Xr.  478, 

eine  Urkunde  der  Königin  Elisabeth,  Karl  Roberts  Gemahlin,  von 

M.CCC.  triccsimo  quarto  kalendas  Januarii  zu  1330  (1329?)  statt 

1334  gesetzt.  Aufgefallen  ist  mir,  daß  im  Gegensatz  zu  anderen 

östlichen  LSndffln,  üi  d^  langen  Zeitraum  von  1191 — 1342  sdch 

keine  einzige  falsche  Urkunde  in  dem  Urkundenbuehe  der  Deutschen 

in  Siebenbürgen  befindet  Bei  den  zahlreichen  Documenten  Stephan  V. 

von  1268  ff.  für  seine  Parteigänger  im  Kampfe  um  Fdcetehalom 

(n.  119  fF.),  von  denen  die  meisten  nur  in  Regestenform  gegeben  wer- 

den, die  einziije  vollständig  abgedruckte  (N.  119)  im  Original  den 

Herausgebern  nicht  zugänglich  war,  ist  mir  die  einu'^rliende  Schilde- 
rung der  kriegerischen  Leistungen  der  Relohnten  aulYallend.  In  einem 

Punkte  hätten  die  Herausgeber  ihre  kritische  Thütigkeit  noch  etwas 

weiter  Ausdebüen  können :  das  AbhängigkeitsverhSIbifi  einzeb^  Vt- 

künden  von  anderen;  iltt^  sogenilliliteik  Torarkmidiui,  ist,  Mteit  ich 
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fldie,  nicht  beachtet.  "Wenn  man  anch  nicht,  wie  es  die  Diplomata- 
Ansgabe  der  Moniimenta  Germ:iniae  thut,  die  abgeleiteten  Stellen 

solcher  Urkunden  durch  kleineren  Druck  ̂ vieder^nebt,  so  ist  doch  ein 

Hinweis  auf  das  ̂ legenseitipe  Verhiiltniß  für  die  Textgcstaltuug  be- 

sonders bei  nicht  im  Original  überlieferten  Stücken  von  Nutzen.  So 

ist  N.  58,  die  Bestätigung  der  Hermannstädter  Propstei  durch  Gregor  IX. 

TOB  1231  eine  Wiederholung  der  gleichen  Urkunde  Coelestins  m. 

von  1191  (N.  1):  hl  68  ist  mit  1  S.  50  Z.  11  ferwrm  statt  /«mr« 

zn  lesen.  Die  zweite  Urkunde  Andreas  II.  für  den  Deutschmi  Orden 

im  Burzenlande  von  1222,  Nr.  31,  ist  nicht  mehr  im  Original  erhalten, 

sondern  in  drei  Transsumpten  von  1260/70,  1280  und  1317  über- 

liefert. Hier  wird  der  Text  von  IL'SO  ( P.ostätifrnnj?  König  Rudolfs) 

zn  Grunde  gelegt.  Die  Varianten  der  beiden  anderen  werden  ange- 

merkt. Eine  Vergleichung  mit  den  Vorurkunden  von  1211  und  1212 

(19  u.  22)  zeigt,  daß  die  älteste  Beglaubigung  von  1260/70  sich  am 

engsten  an  die  Vonirkunden  anschliefit.  In  der  pftpstliehen  Bestäti- 

gung von  1222  (N.  84),  die  un  Original  vorliegt,  wird  Anfiuigs  (bis 

S.  23,  Z.  11  extendit)  die  erste  Urkunde  des  Königs  von  1211  (19) 

wiederholt,  darauf  mit  der  dritten  von  1222  (n.  31)  fortgefahren. 

Im  Einzelnen  lassen  sich  hin  und  wieder  Angaben  (Um-  Heraus- 

geber berichtigen.  S.  XI  .\bsatz  3  ist:  Mit  .Anfan^r  des  13.  Jahrhunderts, 

statt  des  12.  zu  lesen.  Der  S.  XXIX  genannte  ( luMiialitje  Staatsarchivar 

in  Küuigsberg  hieß  liudolph,  nicht  Friedrich  Philippi  ̂ ^hier  ist  er 

offenbar  mit  dem  Verfasser  der  Monographie  über  die  deutschen  Ritter 

im  Barsenlande  verwechselt).  Bei  Nr.  4  nnd  5  (Briefe  Innocenx  m. 

von  1198  und  1199)  fehlt  das  Pontiflcatsjahr.  N.41  S.80  Z.d4  lies 

grata  statt  gratata.  Ob  sich  N.  48  (1225)  ein  päpstliches  Sehreiben 

an  den  Mitregenten  Bela  auf  den  Deutschen  Orden  im  Burzenlande 

bezieht,  scheint  mir  fraglich :  der  Papst  crmahnt  darin  den  jungen 

König  der  Verschlcudeiung  der  Krongüter  (alienationes  in  praeiudi- 

ciuni  regni  sui)  Einhalt  zu  thun.  Bei  N.CO  (1231)  ist  zwar  der  Vor- 

wurf gegen  Strehlke,  er  berichte  Tabulae  ordinis  Thcutonici  158 

(nicht  169)  von  einer  UeberMefening  dieser  Urkunde  im  Elhiigsberger 

Archiv«  wkdie  dort  thatsäcMich  nicht  vorhanden  ist,  begründet, 

StreMke  hat  N.  60  mit  69  vom  selben  Tage  verwechselt,  aber  ich  ver- 

misse die  Angahe,  daß  N.  CO  in  dem  Berliner  Codex  IC  12  der 

Deutschordensprivilegien  überliefert  ist  (II,  125^);  diese  Handschrift, 

Strehlke's  Vorlage  für  die  Tabulae,  finde  ich  hier  nirgends  angeführt. 
N.  Or)  S.  57  Z.  5  fehlen  in  den  Fußnoten  die  Namen  der  Bischöfe  von 

Krakau  und  Kujavien,  sie  werden  erst  bei  der  Wiederholung  S.  60 

angegeben,  im  Register  fehlt  dagegen  die  zweite  Zahl.  S.  62  n.  71  Z.  17 

konnte  die  Sigle  0.  des  Kardinaldiacons  S.  Nieolai  incarcereTnlliano 
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nach  Potthast  Reg.  I  939  zu  Otto  ergänzt  werden.  In  N.  78,  dem 

Briefe  König  Bela's  an  den  Papst  über  den  Tatareneinfall  von  1241 
sind  nach  dem  letzten  Herausgeber  Nie.  Densusianii  in  den  Doniniente 

privitore  la  istoria  RoniAnilor  I  100  n.  146  die  Eigennamen  im  römi- 

schen Ori^Mnal  nur  durch  die  Siglen  G.  B.  und  S.  angedeutet,  wäh- 

rend sie  liier  stillschweigend  ergänzt  werden.  Zu  Nr.  90,  1259  Regest 

einer  Kölner  iluudelsurkunde  ist  nur  bemerkt :  Lacomblet  Urkb.  II  2G1, 

olme  QuellenaDgabe.  Die  Urknnde  ist  jetzt  nach  dem  Original  im 

Staataardii?  zu  DOsBeldorf  am  besten  gedruckt  in  HSUbanms  Han- 

sischem ürkundenbuch  I  (1876)  182  n.  523.  N.  188,  Transsnmpt  des 

Bisdiofs  Philipp  von  Fermo  über  5  Urkunden  fUr  das  Burzenhuad  ist 

S.  135  Z.  5  das  Citat  des  römischen  Kanzlisten  Martinus  aus  den 

päpstlichen  Regesten :  Tta  invenitur  de  verbo  ad  verbnm  in  registro 

domini  Oregorii  papae  anno  quinto  capitulo  LVIII  nach  Auvray,  Les 

registres  de  Gregoire  IX  Sp.  408  in  zu  berichtigten :  der  Schreiber 

der  Berliner  Handschrift  I  C  12  (Strehlke,  Tabulae  158)  giebt  die 

richtige  Zahl  LYIIII.  S.  152  Z.  1  ist  in  einer  päpstlichen  Urkunde  von 

1287  die  Interpunction  der  Stra£Formel  falsch,  es  mu0  heifien,  non 

{tbskmUt  H  eidem  LattiMtao,  nicht  mit  ein  neuer  Satz  beginnen. 

8. 192  n.  261  Z.  27  lies  lloroeini  Statt  MarosinL  In  der  Uebersdnrift 

▼on  N.  381  (S.  3.52  Z.  11)  lies  N.  379  stett  279. 

Eine  werthvoUc  Beigabe  ist  S.  536 — 543  ein  alphabetisches  Ver- 

zeichniß  der  häufiger  l)enutzten  und  abgekürzt  angeführten  Literatur, 

142  Titel  umfassend.  Darauf  folgt  ein  sehr  sorgfältig  gearbeitetes 

alphabetisches  Namen-Register,  da.s  dem  zweiten  Herausgeber  ver- 

dankt wird:  Hier  ist  auch  die  Erklärung  der  Ortsnamen  zu  suchen; 

S.  616  u.  617  steht  ein  Glossar  von  30  mittellateiniBchen,  ungarischen 

und  deutschen  Wdrtem,  nach  Einleitung  S.  XXIX  von  Dr.  Johann  Roth 

▼erfoßt.  Drei  Seiten  Berichtigungen  und  Zusitze  bilden  den  Beschlufl. 

Vier  Siegeltafehi  mit  der  Abbildung  Ton  18  Stempcin  sind  beigegeben 

und  &  533>-535  erklärt,  doch  sind  die  Lichtdrucke  nicht  immer  gut  ' 
ausgefallen,  auf  einigen  ist  schlechterdings  nichts  mehr  zu  erkennen. 

Der  Verein  für  siebenbUrgische  Landeskunde  kann  auf  den  statt- 

lichen, wohlgelungenen  ersten  Band  dieses  Urkundenlmrhes  der 

Deutschen  in  Siebenbürgen  mit  Befriedigung  blicken.  Muge  es  den 

um  die  Geschichte  ihrer  Heimath  hochverdienten  Herausgebern  ver- 

gönnt sein  die  folgenden  Bände  ihrem  Vaterlande  und  den  Freunden 

der  Geschichtswissenschaft  m  nicht  zu  langer  Zeit  weiter  Tjsrsulegai. 

Halle  a.  S.  H.  Perlbach. 
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Eben  ist  das  vierte  Heft  (Tafel  76  — 100)  mit  Titelblatt,  Voi  retie 

und  Iiihalt.sveizeichnis  erschienen,  wodurch  das  im  J.  1881  begonnene 

Uuteruehmcii  iu  laugsamem  Fortschreiten  (lieft  2.  1883.  lieft  3. 

1887)  weSm  TolleiidiiBg  efreiclit  Int  Was  dar  Hg.  anfiuigs  vmpio- 

eben,  hat  er  treu  gehalten :  eine  stattliche,  der  Auswahl  nnd  Her- 

stellang  nach  masterhafte  Sammlang  von  palSographischen  Original- 

doknmenten  werden  hier  dem  Romanisten  geliefert,  wie  er  sie  zur 

Aneignung  der  nötigen  Kenntnisse  und  Fertigkeit  in  seinem  Fach 

benötigt.  Die  große  Mehrzahl  (91)  der  Tafeln  gehören  den  romani- 

scheu  Sprachen,  der  Kest  dem  Latein  an.  Diesem  gehören  au  76. 

(Papyrus  Hercul.),  77.  {zwei  Wachstafeln),  80.  (Papyrus  und  Blei- 

tafel), 79.  (Vergil  Vat.  iV.  Jhd.  —  sollte  er  nicht  vielmehr  dem  III. 

Jhd.  angehören?),  81.  (Itala  Fnlda),  83.  (Sulpic.  Verona  J.  517),  83. 

(Hier.  Bern),  85.  (Eugipp.  Hontmoren«^,.  YUL  Jhd.),  57.  (Notae 

Joris,  IX.  Jhd.)  88.  (Ghrysost-Uebers.  Madrid,  J.  902),  so  daß  darin, 

wenn  wir  noch  78  (Palimpsest  Cic.  Verres,  Vat.  mit  Prosper)  hinzu- 

fügen, die  Hauptschriftarten:  Kapital  (79.  und  76.  78),  Uncial  (57. 

81.  78.  83.),  Halbunciul  (82.),  altröm.  Kursiv  (77.),  spätere  Kursiv 

(80.  Jhd.  V  0.  VI.),  die  merovingische  (85),  die  westgothische  (88) 

und  langobardische  (93)  Minuskel  genügend  vertreten  sind.  Die  ro- 

manischen Tafeln  umfassen  alle  rumamscheu  iiauptsprachen :  der 

L5wenanteil  fiel  freOieh  dem  ItsUenisehen  sa  (31  TaliBhi,  data  3  filr 

franco-ital.,  darunter  eine  sardisch  mit  griech.  Buchstaben),  dann 

kommt  das  firanstfsische  (17),  nebst  Kasseler  Glossen  (5),  Provenza- 

lisch  (15,  1  katal.),  Spaiüsch  (7),  Portugiesisch  (3),  Walachisch  (2). 

Die  Minuskel  ist  deren  regelmäßige  Schrift ;  doch  vermißt  man  hier 

ungern  Schriftproben,  wie  sie  der  Hildesheimer  Alexius  oder  der 

Pariser  Bernhard  u.a.,  dann  bes.  Par.  794.  darstellen.  Geradezu  zu 

beklagen  ist  es,  daß  die  französische  Kursivschrift  des  XIV.  u.  fg. 

Jhd.  überhaupt  nicht  vertreten  ist.  Der  beste  Vertreter  würe  die 

Arsenallumdadurft  des  Johann  von  Lanson  gewesen.  Auch  für  das 

italienisehe  Tenniflt  man-eme  saidische  alte  Urkunde  in  Ifinuskel,  dem 

sog.  siciüanisdien  Katechismus,  der  noch  dem  Xm.  Jhd.  angehSren 

dürfte.  Und  ein  Blatt  der  Carte  d'Arborea  bewiese  deren  Unecht- 

heit  deutlicher,  als  ein  Dutzend  gelehrter  Abhandlungen.  Freilich 

beklagt  der  Hg.  selbst,  daß  so  mancher  interessante  Text  seiner 

Sammlung  fehlt,  und  verweist  auf  die  materiellen,  unüberwindhchen 

Schwierigkeiten.  Allein  da  hätte  sich  doch  noch  einiges  leisten  las- 

sen, wenn  eine  Reihe  von  Texten,  wo  ein  Blatt  genügte,  nicht 
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in  3,  4  und  selbst  5  Blättern  vertreten  wäre.-  Ich  bemerke  eigens, 

daß  dieser  Tadel  natürlich  den  AlKliiick  des  ganzen  Boeci,  der  Kas- 

seler (ilossen  u.  a.  nicht  trifft.  Jedenfalls  hat  der  Ilg.  eine  vortreff- 

liche Sammlung  zusammeugebracht,  deren  Tafeln,  mit  wenigen  Ans- 

nahmen  von  ihm  herbeigeschafft,  hier  zum  ersten  Mal  erscheinen. 

Ändere  sind  einigen  bekannten  Sammlungen  entnommen,  so:  Straß- 

bnrgerEide,  Eulalia,  Jonas,  Passion,  Leodegar  dem  bekannten  Albnm 

der  Pariser  Sod^  des  anciens  teites,  einige  aus  Zangeomeister- 

Wattenbach'sExempla  (76.  78.  81.  83.),  ans  Chaldain*s  PaUograpUe 

(79  )  und  einigen  Einzel-Publikationen.  —  Die  Inhaltsangabe  der 

Tafeln  enthält  die  nötigen  bibliographischen  Angaben  (Hs.  u.  Abdrücke 

derselben)  in  allerknappstor  Form.  Hier  wünschte  man  einiges  an- 

ders. Ref.  ist  nicht  wenig  erstaunt,  bei  den  Kasseler  Glossen  den 

einzigen  bis  jetzt  bestehenden  genauen  Abdruck  in  dem  altfranzös. 

Uebungsbuchc,  das  iiberhaupt  nie  genannt  ist,  gar  nicht  erwähnt  zu 

sehen.  Bei  Tafel  14.  bessere:  Chaidry.  Irgend  eine  Umschrift  der 

Tafidn  Cahlt;  sie  hätte  den  Preis  unnUUUg  verteuert  und  ist  fOr  die 

große  Mehraahl  ttberflttssig;  aber  lUr  einsehie  wäre  sie  nicht  nur 

dem  Schüler  erwünscht.  Zum  Scbluß  sei  noch  darauf  aufmerksam 

gemacht,  daß  mehrere  sehr  wertvolle  Inedita  sich  darunter  befinden, 

darunter  das  wichtige  Mirakel  von  Bolscna  in  der  Mundart  von  Or- 

vieto  (44 — 47.),  die  sicilianische  Uebers.  der  Dialogen  Gregors  (67. 

Ü8.)  und  einige  andere.  —  Das  ganze  Werk  ist  von  dem  Verleger 

ganz  auf  seine  eigene  Kosten  (wenn  man  von  einer  geringfügigen 

Unterstützung  des  Italien.  Ministeriums  absieht),  verlegt  worden: 

mehr  als  10,000  lire  hat  er  in  demselben  angelegt.  Wir  wünschen 

dem  mutigen  Unternehmer  reichlichen  Absatz,  fürchten  fraOich,  daß 

bei  dem  Preis  Ton  .60  Lire  unsere  Studenten  wenigstens  fost  nie  in 

der  Lage  sein  dürften,  sich  dasselbe  zu  den  Uebnngen  anzuschaffen. 

Es  würde  sich  in  unserem  und  des  Verlegers  Interesse  vielleicht 

empfehlen,  die  Blätter  einzeln,  wenn  auch  zu  etwas  erhöhtem  Preise 

in  beliebiger  Zahl  von  AbzUgen  an  die  Anstalten  zu  liefern. 

Bonn.  W.  Foerster. 
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Ftria  dar  eiudiMa  Nuraier  nach  AnsaU  der  B«g«n:  der  Bogen  50  ̂  

lahaM]  Wltiskk,  Mmiaehe  pToowüg«Mtta.  1  AMli.  Sv,  Mk.  Umkd.  —  Schopp»,  Dm 
B«ckt  kern  BMitxea  etc.  Von  HOUa  .  Kublenbeck,  Oer  8oliiildli«griir  aU  Einheit  tod  ̂ Ville  nnd 
Toritellniig  etc.  yw  Scknppt.  ~  TonWysi.  Abhtndlongcn  iw  OMehichl«  dM  MbwoiMriMlioD 
fiffenUichan  Recht«.  Von  KW         —   Bo  an««  ■  lau« ,  La«  wiftflM     wroe»»  Ton 
Baaactk.  -    H    ir  1  e  r  ,  Di«  Psychotoifio  in  Kinte  Ethik .   Von  Bant 

s  EigeaniAlitioer  Alidniek  vea  Artikela  der  SStL  gel*  Aiuelgei  VMtelMi.  =s 

Wlas«ak,  Moriz,  Kümisclie  ProceSgesetse.  Eia  Beilrag  Kur  Oeschichte 

des  Ftennkrfarfidureo«.  Zwdte  Alvtlieilaag.  Leipzig,  Dnocker  a.  Hanblot. 

1891.  Zm  a.  887  &  (mit  Begiitera).  PMie  11.  9. 

Die  ente  1888  enduenene  AUheQinig  des  mit  der  ▼oitiegen- 

den  abgesehlossenen  Werkes  bezeidmete  als  Anlgstbe  der  zweiten: 

die  genauere  Bestimmung  der  damals  gewonnenen  Resultate  durch 

Verwerthunp:  der  auf  die  > gesetzlichen  Gerichte <  und  das  igesetz- 

liche  Verfahren <  sich  beziehenden  Quellenzeugnisse  (I.  27 G).  Es 

möge  an  diese  Resultate,  über  welche  in  den  vorliegenden  >An- 

zeigen<  seiner  Zeit  berichtet  worden  ist  (1888  nr.  25),  noch  einmal 

in  Kürze  erinnert  werden,  und  zwar  wird  dies  am  Besten  mit  den 

eigenen  Worten  des  Ver&ners  in  dem  >Aufgaben  nnd  Ergebniaeec 

aberadiriebeiien  ScUnfikapitel  der  vorliegenden  Sduift  (8.  863)  ge- 

admkoi.  >Unter  indidnm  legitimum  ist  der  Privatproceß  zu  ver- 

stehen, der  in  Rom  unter  prätorischcr  Autorität  durch  einen  gesetz- 

lich geordneten  Vertrag,  u.  z.  durch  Uebert^abe  einer  Judoxforiiicl 

zwischen  biirgerliclien  Parteien  begründet  wird.  Das  Gesetz,  welches 

die  Streitbefestigung  per  concejjta  verba  zur  Zeit  der  Republik  re- 

gelt, ist  die  L.  Aebutia,  in  der  Kaiserzeit  die  L.  lulia  iud.  privato- 

nmif.  Genauer:  die  L.  Aebutia  dehnte  den  vor  dem  Peregrinen- 

piitor  ttbüiehen  Schriftfoimelproeefl  auf  die  Froeesse  vor  dem  praetor 

mbanas  ans,  aber  erst  die  lex  lulia  hat  dem  Spmdiformeherfahren 

ein  ̂ dB  beieitot 
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Die  vorliegende  Schrift  beginnt  indessen  nicht  sogleich  mit  der 

verheißenen  Untersuchung,  sondern  der  Verfu.sser  findet  es  uotliig, 

vorerst  ein  Einschiebsel  zu  machen,  welches  >deQ  Troceßbegrifif  der 

Römer  dnigermaßai  bestunmeii,  adn  Yarliiltiiifl  zur  Formel  ins 

Klare  setsen  imd  die  Bedeutungen  genauer  nadiweiaen  soll,  die 

schon  früher  (§§  2.  8)  für  eines  der  wichtigsten  Worte  der  Idassi- 

schen  Rechtslitteratur  (iudicium)  in  Anspruch  genommen  wurden< 

(Vorwort  S.  V).  Im  Anschluß  hieran  wird  zunächst  auf  das  Be- 

stehen einer  von  der  privatrechtlichen  mehr  oder  weniger  unter- 

scheidbaren römischen  P r o ce ß litteratur  aufmerksam  gemacht.  Mit 

Sammlungen  von  >Kl:ig-  und  (Jeschäftsformularent  (S.  i)  hob  die 

römische  Uechtälitteratur  bekanntlich  an  und  die  Aktionen-Zusauimeu- 

Btellungen  sind  ihre  Nachfolger  geworden.  Aber  diese  behandelten 

freilich  nach  des  Veiftssers  eigenem  ZngestSndniO  (S.  5/6)  daneben 

tund  woU  nicht  ttberaU  als  Nebensache  auch  das  in  den  Formeln 

ausgedrückte  materielle  Bechtc  Nur  din  litterarisches  Erseogniß 

oder  vielmehr  eine  Gruppe  von  solchen  nimmt  der  Verfasser  als 

rein  proceßrechtlich  in  Anspruch,  das  den  neueren  Gelehrten  sogar 

bisher  ganz  entgangen  sein  soll ,  nämlich  die  bei  Gellius  noctes 

14,  2,  1  citirten  commentarii  des  Sabinus  Masurius  >und  einiger 

andrer  Recbtsgelehrteu<  zur  lex  lulia.  W.  hat  diese  seine  Meinung 

inzwischen  an  anderem  Orte  (Zeitschrift  für  das  Privat-  und  öffent- 

liche Recht  der  Gegenwart  19  S.  1—4)  weiter  nusgefllhrt  und  wir 

möchten  dieselbe  als  dne  duidiaua  m5|^iche  und  anmuthende  be^ 

zeichnen,  können  aber  das  Bedenken  nicht  unterdrücken,  daß  der 

Gellianische  Bericht  auch  eine  andere  Auslegung  zuläßt,  da  Sabinus 

selbst  jedenfalls  noch  andere  als  >comnientarii<  bezeichnete  Schriften 

verfaßt  hat  (s.  Krüger,  Geschichte  der  Quellen  S.  152). 

Das  Ziel  dieser  Erörterung  ist  übrigens  die  im  Eingang  der 

Torliegenden  Abtheilung  schon  angekündigte,  später  (S.  347  £f.)  ein- 

gehender behandelte  Widerlegung  der  Meinung,  als  habe  mit  der 

lex  Aebutia  ein  prStoriscfaes  Priratrecht  erst  begonnen,  und  die 

Aufstellung,  daß  die  beiden  hier  in  Betracht  kommenden  Legen 

(Aeb.  und  Julia)  vielmehr  >  Gerichts-  und  Proceßordnungen«  seien  — 
eine  These,  hinsichtlich  welcher  dem  Verfasser  beizutreten  sein  wird. 

Weiterhin  findet  sich  die  Frage  aufgeworfen  (  S.  10  f.),  ob  den 

Römern  die  Vorstellung  eines  Begriffes  von  >Civilproceß<  zuge- 

schrieben werden  dürfe,  wie  wir  ihn  heutzutage  haben.  Die  Ant- 

wort lautet:  jedenfalls  fehlte  es  ihnen  nicht  an  einem  Worte  dilllr: 

Uf,  adio,  üidiemm.  Aber  —  wie  später  (S.  362)  noch  prldser  be- 

tont wird  —  es  gab  in  Rom  nicht  blos  dinen  Givilprocefi,  sondern 

immer  zwei  neben  einander:  das  ittdichim  legitimum  und  das  imperio 
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coDtinens,  letzteres  ursprünglich  der  Fremdenprocp.ß,  denn  >die  Fi  cmdeu 

beherrscht  —  das  imperium  der  Magistrate*  (S.  359).  Für  du»  Wort 

üuHeimm  wird  liier  neu  nachraweisoii  immM,  dafi  esmandiiaAl  aneh 

Um  die  litis  contestatio  bedeute  (S.  37  f.),  imd  bei  dieser  Gelegen- 

hdt  die  Fonnel  aä  iuäiemm  venire  gegen  LeneVs  Umwandlung  zu 

m  itis  venire  in  Schutz  genommen  (S.  44  f.). 

Zwischen  actio  und  iudicium  besteht  ein  Unterschied :  jenes  be- 

deutet > hauptsächlich«  (S.  12)  die  Spruchformel  und  den  Proceß 

mit  ihr,  dieses  die  Schriftfonnel  und  den  Proceß  mit  dieser  (S.  13); 

actio  ist  >in  älterer  Zeit<  blus  der  durch  leges  festgestellte  ProceLi 

des  römischen  Bürgerrechts  (ius  civile),  iudicium  war  vor  der  lex 

Ädbutia  nur  der  Proceß  des  >  römischen  Fremdenrechts  <  (ius  gen- 

tium), geordnet  durch  prfttorische  Edikte  (S.  52).  Daß  ttber^ 

liaupt  iudieümt  eigentUch  >Gericlit«,  im  Sinne  von  Proceß  ver- 

wendet werden  konnte,  deutet  W.  (S.  54 f.)  aus  einem  >neneren<, 

aber  doch  schon  > geraume  Zeit  vor  Cicero's  Auftreten«  aufgekomme- 
nen Sprachgebrauch,  da  iiidicium  dabo  das  Versprechen  bedeutet 

habe,  eine  Proceßformel  zu  ertheilen,  und  iiulirium  >so<  gleich  for- 

mula  geworden  sei  —  also  eine  Benennung  des  Verfahrens  nach 

dem  Mittel,  welches  ihm  diente.  \V.  bezeichnet  diese  Ilerleitung 

selbst  als  eine  > Hypothese«  (S.  57),  und  mit  Kecht,  denn  iudicium 

wird  auch  im  Sduiftformelproceß  so  viel  wie  >Gericht<  bedeuten 

kfinnen,  d. h.  ein  Verfiüiren  durch  iudioes,  und  >iudidum  dabo<  heißt: 

ich  werde  Gericht  geben  d.  h.  Richter  ernennen,  denen  (nach  dem 

Recht  des  Schriftfonnelprocesses)  schriftliche  Instruktion  zu  ertheilen 

ist.  Doch,  hören  wir  den  Verfasser  weiter:  nach  der  les  Aebutia, 

die  jenes  amtsrechtliche  Verfahren  ins  ius  civile  übertrug ,  wurde 

auch  das  Wort  iudicium  dem  >Legalproceß<  einverleibt  (S.  58).  Im 

nachklassischen  Sprachgebrauch  (S.  59  f.)  bedeutete  os  das  Beamten- 

gericht, ohne  durch  cognitw  ganz  verdrängt  zu  werden,  vielmehr 

identisch  mit  eognUio. 

In  dem  Streite^  welcher  mit  ehier  durch  die  Worte  des  Gegners 

mseree  Erachtens  mdit  proTodrten  Schürfe  (S.  20  -26,  auch  28 : 

lemsthaft«)  gegen  Gradenwitz  um  die  Auslegung  von  GaL4, 109  ge- 

fthrt  wird,  möchten  wir  uns  einiger  Maßen  auf  des  Angegriffenen 

Seite  stellen.  Die  Gaianische  Ausführung  erinnert  in  der  That  an 

die  in  Rhetorenschulen  üblichen  Wortgefechte :  man  konnte  legitimus 

nehmen  gleich:  >aus  einer  bestimmten  lex«,  unter  welcher  Wlassak 

die  lex  Aebutia  versteht,  oder  gleich  :  >ex  lege  aliqua«  d.h.  aus  einer 

beliebigen  lex.  Im  ersten  Sinne  war  die  actio  ex  lege  Aquilia  z.  B. 

in  provmcüs  nicht  legitim  d.  h.  nicht  der  Schilderung  des  Gaius  in 

1 104  entsprechend,  im  zweiten  Sinne  war  sie  es.   Demnach  ist 
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allerdings  nach  des  Gaius'  Worten  lofiifinws  und  er  lefje,  wie  Gra- 
denwitz sacrt,  >nicht  identisch«.  Auch  die  neueste  Ausführuiic  über 

den  hier  in  Frage  stehenden  Sprachgebrauch  (Moniniscn :  Zeitschr.  d. 

Sav.  Stift.  XII.  267  f.)  hat  nur  ergeben,  daß  das  Wort  legitimus  bald 

in  einem  technischen  Sinne  —  und  so  gerade  in  der  Zusammen- 

setzung mit  tti^'ctiim  (S.  272)  —  bald  in  eineiii  minder  techmBchen 
Verwendmig  findet.  Aber  der  minder  technisebe  älteste  Rechts- 

ordnung (8. 275. 279)  oder  >Urrecbt<  (S.  276.  283)  ist  an  sich  schon 

sehr  unbestimmt  gefaßt  und  in  seiner  Anwendung  auf  Uididttm,  wo,  wie 

gesagt,  die  >tecbniscbe<  Bedeotmig  zugegeben  wird,  mindestens  be- 

denklich. 

Die  eigentliche  Aufgabe :  Schilderung  des  indicium  legitimum 

wird  nun  eingeleitet  (S.  70  f.  vgl.  210  f.)  mit  der  Ausführung,  daß 

die  maßgelienden  Leges  (Aebutia  unti  luHa)  nichts  Zwingendes  über 

die  Voraussetzungen  des  legit.  iud.  enthalten  hätten.  Weder  sei 

eine  Verpflichtung,  in  gewissen  YHSien  einen  nnns  index  su  bestellen, 

noch  dne  solche,  den  Richter  den  dves  zu  entnehmen,  nachweisbar. 

Beleg  hidOr  bilden  vor  Allem  »die  Recuperatoren  im  Biirgwrprocefi 

zu  Rom<  (8.  74.  216.  298  f.  310  f.).  Aber  noch  mehr:  nach  W.'s 
Ansicht  waren  schon  zur  Zeit  der  Spruchformeln  Frocesse  unter 

cives  mit  prätorisrher  Formel  möglich,  welche  bald  von  unus  iudex, 

bald  von  Recuperatoren  entschieden  wurden  (S.  303.  308).  Anderer- 

seits konnte  der  Peregrine  einen  unus  iudex  verlangen  (S.  309), 

ebenso  wie  der  civis  trotz  Verheißung  von  Recuperatoren  Seitens 

der  Edikte  wenigstens  beim  Verfahren  mit  bonorarischen  Formeln 

sich  einen  unus  iudex  zu  erbitten  das  Recht  hatte  (S.  313  f.  344). 

Diese  AusAhrungen  widersprechen  in  mehr  als  einem  Punkte 

den  bisher  üblichen  Anschauungen.  Man  m6chte  einer  so  ein- 

schneidenden Proceßgesetzgebnng,  wie  die  es  ist,  um  welche  es  sich 

hier  handelt,  und  von  der  wir  fast  nichts  kennen  als  den  Namen, 

unwillkürhch  zwingende  Vorschriften  wenigstens  für  den  Normal- 

fall zuschreiben  und  den  Namen  luüidum  >hyi(iniinu<  gerade  da- 

von herleiten,  daß  das  regelmäßige  Verfahren  nach  jener  Gesotz- 

gebung  das  von  Gaius  beschriebene  ist.  Die  Gesetze  mögen  daneben 

immerhin  die  anderen  HdgUchkeiten  zugelassen  und  dieselben  viel- 

leicht genau  fixkt  haben.  Es  ist  aber  ein  RÜthsel,  das  nicht  gelOst 

wurde:  wie  sich  das  VerhUtniß  des  iudex-Processes  zum  Verfüiren 

mit  Arbitri  oder  Recuperatoren  befriedigend  erklären  läßt,  und  es 

mag  sein,  daß  die  unbekannten  Gesetze  die  gesuchte  Erklärung  ent- 

hielten. Jedenfalls  würde  uns  diese  Vermuthung  nf\türlirhor  er- 

scheinen, als  die  Konstruktion  eines  eine  Fiktion  eiitluiltenden  Passus 

der  hx  bei  W.  (S.  212),  wonach  die  Emennong  des  iudex  civis  Eo- 
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manus  nur  >eine  der  Voraussetzungen <  gewesen  sein  soll  »von  denen 

die  Anweiulbarkeit  der  Aebuti8cll*Iiili8chcn  Normen  abliingc.  Uebri- 

gens  geht  der  Vorf.  selber  davon  aus,  daG  die  lex  lulia  >aucb  von 

der  BiMuny;  der  RecuperatorencoUegien  handelte«  (S.  207),  wonach 

die  AeuLserung  auf  S.  S^fi  zu  nioditiciren  sein  dürfte,  daß  das  Gesetz 

das  Verfahren  unter  cives  mit  rccuperatorischen  Foruielu  >von  der 

Legalisinmg  ausscblofic,  man  mttflte  denn  unter  >Legalisiruug<  nur 

80  ?iel  als  logitimiim  focere  verstehen. 

Nach  solchen,  nie  bemerkt,  nur  die  Einleitung  bildenden  Ans- 

fOfarnngen  folgt  die  Analyse  des  als  iad.  legit  bezeichneten  Pro- 

cesses,  zunächst  werden  die  >pcrsöiüichen<  Grenzen  besprodien 

(S.  83),  d.  h.  die  IJeschriinkung  auf  cives  Romani.  In  den  hiefür 

gemachten  Zusammenstellungen  liegt  ein  llauptverdienst  des  zweiten 

Bandes  dieser  .Schrift.  Es  handelt  sich  um  die  neuerdings  mehrfach 

gestreifte,  nirgends  noch  erschöpfte  Frage  nach  der  Anwendung  der 

rSmiscihen  Gesetse  auf  Land  snd  Leute  im  Bömeneich.  Die  le^es 

davon  ist  zweifellos  auszugehen  —  werden  regelmllfiig  gemadit 

für  römische  Bürger  (S.  86  f.)  d.  h.  fttr  diejenigen,  von  deren  re- 

präsentativem Organ  selber  sie  gemacht  werden.  Denn  die  lex  lata 

faßt  der  Verf.  mit  Mommsen  —  und  gegen  den  neuestens  vom  Stand- 

punkt seines  > Gesammtaktes«  aus  aufgestellten  Widerspruch  Kuntzo's 

in  der  Festschrift  für  Müller  S.  37.  57  —  auf  als  einen  Vertrag, 

welchen  nach  der  staatsrechtlichen  Theorie  der  Republik  der  Magi- 

stratus  mit  dem  populus  abschloß  (S.  95).  Daher  hatte  die  lex 

keine  Uaeht  gegenttber  den  foederati  (S.  103  f.)  und  die  Comitifln 

waren  >verfassungsmäfiig  incompetentc  (S.  107)  gegenüber  persgiini, 

welehe  grundsätzlich  der  schrankenlosen  Beamtenwillkttr  unterlagen, 

soweit  sie  nicht  durch  Staatsvertrag  dagegen  in  Schutz  genommen 

waren  (S.  124).  £ine  Ausnahme  von  diesem  Grundsatz  machen  nur 

die  Repetundengesetze ,  sofern  sie  den  Teregriuen  Rechte  verleihen, 

welche  sonst  nur  Römer  haben,  und  die  lex  Sempronia  über  die 

asiatischen  Abgaben  (S.  108  N.  10).  —  Selbst  für  die  Sklaven  gibt 

e&  kernen  Schutz  durch  leges,  denn  die  letzteren  gehen  nur  den 

freien  civis  an  (S.  108  f.).  Äbweidiungen  hievon  finden  sich  erst 

sdt  üSnftbmng  doT  quaestioues  publicae  in  Hinsieht  des  Strafrer- 

füurens,  elUiB  Neuerung,  welche  Wl.  glaubt  blos  auf  >da8  Interesse 

der  romisciien  Herren  <  (S.  114)  zurückführen  zu  sollen,  während  die 

Yermuthung  naheliegt,  es  möge  auch  die  ziinchmende  Anerkennung 

der  Menschennatur  im  Sklaven  hier  ihren  Emlluü  geltend  gemacht  hüben. 

Zur  Festigung  der  römischen  AuflFassung  über  Gültigkeit  einheimi- 

scher Gesetze  werden  auch  außerrömische  Belege  herangezogen;  so, 

was  bei  Cicero  über  Öicilieu  und  Cilicien  (ad  Att.  6,  1,  15)  vorkommt 
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(S.  137.  184  f.)>  ferner  die  heUeiüBefae  Anschamiiigsweise  (S.  139  f.), 

die  sich  erst  im  dritten  vorchristlidien  Jahrhundert  zu  Gunsten  der 

Fremden  ändert  (S.  131).   Dann  wendet  sich  Wl.  einer  eingebenden 

Prttfiing  der  römischen  Gesetzgebung  zu  (S.  Ulf).  Er  macht  auf 

das  öfters  zur  Anwendung  gebrachte  Mittel  aufmerksam,  den  römi- 

schen Gesetzen  dadurch  zu  entrinnen,  daß  man  seinen  Austritt  aus 

der  Gemeinde  nahm  (S.  143),  sodann  wird  der  Gegensatz  von  lex 

zum  ins  gentium  hervorgehoben  (S.  143  f.)  und  die  Thatsache,  daß 

man  die  actiones  fnrti  und  legis  Aqoiliae  mir  so  dem  Peregrinen  sa- 

gänglich  machte,  indem  man  kraft  magistratiBcher  Machtbefngnifi 

ihm  die  dvitas  fingirte  (8.  147 1),  daß  die  proTocatio  ad  pepiilnm 

gleich  den  Vorschriften  über  testamentarische  und  gesetzliche  Tutel 

sich  nur  auf  römische  Bürger  bezog  (S.  149  f.);  endUch  werden  die 

einschlägigen  Bestimmungen  der  Wuchorgesetze  (S,  152)  und  der 

Icges  sumptuariae  (S.  154  f.)  zum  Beweis  herbeigeholt.  Freilich,  in 

den  beiden  letzten  Kategorien  stellen  sich  unbequeme  Abweichungen 

ein:  die  lex  Sempronia  von  öBl,  die  das  unter  Kömern  geltende 

Recht  über  crcditae  pecuniae  auf  die  socii  ac  nomine  Latino  aus- 

dehnte (S.  153),  und  vielleicht  auch  die  lei  Didia  von  611,  welche 

für  »univeraa  Italia<  galt  (S.  154).  Diesen  Oesetzen  gegenüber  hilft 

sich  Wl.  so :  für  das  erste  nimmt  er  eine  Einschränkung  auf  Pro- 

cesse,  welche  gegenüber  cives  zu  fiihren  sind,  an,  fftr  das  zweite 

verweist  er  auf  die  > sinkende  Republik«.  Nach  unserem  Ermessen 

bedurfte  es  gegenüber  der  lex  Didia  eines  solchen  Hülfsmittels  kaum, 

da  sie  gleich  der  lex  Furia  de  sponsu  (S.  156  f.)  den  Kreis  der  Per- 

sonen, für  welche  sie  Geltung  haben  soll,  nicht  berührt,  vielmehr 

blos  den  örtlichen  Wirkungskreis  bezeichnet.  Die  lex  Sempr.  freilich 

stellt  eine  nicht  zu  beseitigende  Ausnahme  dar,  doch  gehört  auch 

sie  ja  erst  jener  >8pateren«  Zdt  an,  wo  es  nichts  UngewShnlicfaes  mehr 

war,  daß  Comitialgesetse  mPeregrinenTerhUtnisseeingriiren«  (S.159). 

Trotz  solchen  Ausnahmen  kann  ee  gewiß  als  ein  wisseiiediaftlich 

gesidhertes  Resultat  gelten,  daß  die  römische  Staatsgesetzgehung  nur 

ausnahmsweise  ins  gentium,  in  der  Regel  ius  civile  schuf.  An  der 

Lex  Falcidia  (S.  158),  der  lulia  et  Paina  Poppaea  (S.  160  f.)  und 

anderen  bereits  dem  Beginne  der  Kaiserzeit  angehörigen  Icges 

(S.  163  f.)  und  Senatusconsulten  (S.  173  f.)  läßt  sich  der  Grundsatz 

wiederum  verfolgen.  Die  Fassung:  >gewöhnlicht  (S.  181)  habe  es 

sich  nur  um  >Bttrgerordiimigen<  (S.  159)  gehandelt,  ist  jedenfalls 

Yorsicfatig  genug,  um  Beanstandungen  au  ersparen.  Bedenklicher 

fällt  die  angestellte  Prttfnng  bei  den  >8trafgeset2en<  (S.  165—173) 

aus.  Bei  ihnen,  der  1.  Fabia  de  plagiariis,  der  Cornelia  de  sicariis, 

lulia  de  adulterüs  stehen  oft  schwer  zu  beseitigende  Stellen  der  An- 
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nähme  eines  auf  cives  beschränkten  Geltungsbereiches  entgegen.  In- 

dessen bezeichnet  Wl.  selbst  seine  in  dieser  Richtung  geführten 

Untersuchungen  als  hj'pothetisch  und  will  die  Frage  hier  lieber  offen 

lassen.  Begreiflich  würde  es  in  der  That  sein,  wenn  strafende  Ge- 

setze ihren  Wirkungskreis  weiter  zögen,  als  Vorschriften  privatrecht- 

lichen Inhalts,  wie  dies  üben  schon  hinsichtlich  der  Peregrinen  und 
SUara  bemerkt  worden  ist. 

Eine  Frage  mehr  theoretiBcher  als  praktischer  Katar  Ulflt  sich 

hier  gleich  anknttpfen :  die,  ob  das  von  Wl.  mit  Energie  vertheidigte 

>Per8onalprincip<  (S.  242  f.)  für  dieOeltung  römischer  Hechtsnonnen 

ftberall  zutrifft.  Wl.  hat  neuerdings  unter  Anderem  auch  in  diesem 

Punkt  Widerspruch  gefunden  bei  Raron,  Festschrift  für  Jhering 

(Peregrinenrecht  und  ins  gentium)  S.  29  f.,  derauf  das  >Amtsrecht< 

verweist,  welches  innerhalb  des  Anitssprengels  ohne  Ansehen  der 

Person  Anwendung  gefunden  habe.  Etwas  Wahres  hegt  iu  diesem 

Widerq»meh,  dem  es  gab  a.B.  andi  ein  Lsad  »Itsliat,  in  welchem 

rSmisefae  Gesetze  galten,  wie  die  lex  Fnria  de  sponsn  (Oai.  8, 121*. 

122)  nnd  die  erwShnte  lex  IHdia  (fgL  auch  Earlowa,  rSm.  Rechts- 

geschickte  II.  3481),  d.i.  für  römische  Bürger  in  >Italien<  und  nicht 

in  den  >Provinzen<.  In  solchen  Fällen  vermischt  sich  das  Personali- 

t&ts-  und  das  Territorialitätsprincip  mit  einander.  Die  Fälle  waren 

denn  in  der  That  auch  sehr  verschieden :  während  ein  Senatuscon- 

sultum  unter  Hadrian  die  Vorscluiften  der  lex  Aelia  Sentia  über 

manumiasio  iu  fraudem  creditoruui  auf  peregriui  erweitert  (8.  181), 

sagt  von  der  L  Innia  das  fr»  Dosith.  §  12,  dafi  sie  >ad  peregrinos 

mannmiflsores  non  pertinet«  (S.  164).  Hier  ist  offonbar  wieder  Aus- 

gang genommen  yon  einem  Personalpnndp,  das  in  dem  einen  Fall 

verlassen,  in  dem  andern  aufrecht  erhalten  wird. 

Die  Anwendung  der  geführten  Untersuchungen  auf  das  legit. 

iudic.  ergibt,  daß  die  leges  Aeb.  und  lul.  auch  nur  für  cives  be- 

stimmt gewesen  sein  werden,  daß  also  >ihre  Bestimmungen  nur  da 

eingreifen,  wo  civis  cum  cive  per  formulam  litigirt«  (S.  183).  Daneben 

bleibt  für  Peregrinenprocesse  und  Bürgerprocesse  mit  recuperatori- 

adwtt  Formeln  das  imperio  oontinens  bestehen.  Mit  der  neuen  Be- 

sduftnkong  dee  legit  iud.  steht  nach  m  (S.  184  f.)  die  ältere  Rechts- 

ordnung im  Einklang,  welche  ihre  Spmchformeln  ebenfüls  nur  für 

dves  anÜBteUte.  Diese  letztere  Ansicht  hat  Wl.  neueren  Angriffen 

gegenüber  nicht  ohne  Erfolg  zu  vertheidigen  gesucht.  Freilich  steckt 

in  der  lex  Acilia  v.  23  ([lege  Calpujrnia  aut  lege  lunia  sacramento 

actum  siet)  ein  gewisses  Henimniß,  welches  sich  mit  der  etwas  kühnen 

Annahme  eines  >  sacramento  agere  —  ohne  begleitende  Spruch- 

formeln<  (S.  188)  schwerlich  ganz  wird  beseitigen  lassen. 
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Civität  bildet  aucii  beim  iudex  eine  unerläßliche  Eigenschaft  im 

legit.  lud.  (S.  192  f.).  Vor  der  1.  Acb.  sei  dies  vielleicht  >zwingende 

Rechtsvorschrift <  gewesen  (8.  215),  jetzt  —  meint  WI.  —  sei  sie  es 

nicht  mehr,  denn  die  > Betheiligten«  konnten  >zar  Judikation  inter 

dY68  Statt  des  rtfmisehea  einen  peregriniseben  Einseirichter  (GaL 

4, 105)  oder  ein  BecnperatorencoUeg  bemfen«  (S.  205).  Es  hing 

dies  ganz  yom  Willen  der  Parteien  ab.  —  Mit  diesen  Sitsen  soUen 

freilich  wieder  nur  >Vermuthimgen<  aufgestellt  sein,  >Belege  darf 

man  nicht  verlangen«  (S.  217).  Indessen  in  der  That,  man  wird 

Gai.  4, 105  gegenüber  bei  stricter  Auslegung  nicht  anders  können, 

als  einen  unus  iudex  pcregrinus  in  Rom  im  Bürgerstreit  als  möglich 

zu  (lenktMi,  so  gut  wie  das  Recuperatorengericht.  Auch  der  pere- 

grinische  Richter  im  hauptstädtischen  Peregrinenproceß  (S.  208)  ist 

danach  möglich,  obgleich  noch  das  Claudische  Edikt  Uber  das  Bürger- 

recht der  Ananner  das  >nonnnIIi  aUeeti  in  deeorias  Bomae  res  indi- 

care«,  als  einen  Beweis  fOr  den  Besitz  der  GivitSt  erachtet.  Nnr 

ist  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlossen,  daß  Gaius  bei  der  Legis- 

actio  vor  dem  Peregrinenprätor  wahrscheinlich  schon  eine  weit  Tor- 

geschrittene  Entwicklung  des  Processes  im  Auge  hat. 

Bei  dieser  Gelegenheit  geht  Wl.  auch  auf  die  legitume  liomae 

iudicaiitcs  einer  Inschrift  von  Tarraco  ein  (S.  194)  und  erwägt  die 

Möglichkeit  eines  besonderen  römischen  Albums  für  iudices  im  nicht 

legitimen  Verfahien  (S.  200  N.  24  S.  208  N.  46). 

Das  dritte  Eilördemifi  eines  iud.  legit  ist  der  Gerichtsort:  in 

urbe  Borna  Tel  intra  primum  urbis  Bomae  miliaruini,  d.  h.,  wie  WL 

ausführt  (S.  263):  innerhalb  dieses  Bannkreises  mußte  nnr  die  litis 

contestatio  (das  accipere  iudicium)  und  die  iudlcis  datio  erfolgen, 

nicht  die  >  Vorbereitung  des  Rechtshandels  <  und  vor  Allem  nicht 

das  iudicium  selbst  CS.  277—285).  Zwar  >soll  keineswegs  geleugnet 

werden,  daß  es  in  der  That  Regel  \\i\r,  die  in  Rom  contrahirton 

Processc  auch  in  Rom  der  Urteilställung  zuzuführen <  (S.  279),  aber 

möglich  sei  das  Gegenteil  gewesen.  Beleg  für  Letzteres  wird  ent- 

nonmien  der  brannten  L  8  D.  1, 12:  pra^eetus  urbi  extra  urbem 

poUst  tüdere  üutkare  und  der  trtmMio  litis  conietMae  m  prwmeiam  — 

Beides  freilich  erst  anf  Gmnd  von  Aenfierungen  des  Ulpisn  nnd  Panlus. 

Den  Grund  jener  Lokalisierung  des  iud.  legit.  findet  der  Verf. 

(S.  247  f.)  weder  in  der  Abwesenheitsbeschränkung  des  Stadtprätors 

auf  zehn  Tap:o,  noch  in  einer  Kompetenzbeschränkung  der  römischen 

Magistrate  überhaupt,  noch  endlich  in  dem  Umstand,  als  sei  der 

Magistrat  nur  domi  an  die  Verfassung  der  Gemeinde  gebunden. 

Vielmehr  —  diese  positive  und  u.  E.  riclitige  Lösung  wird  freilich 

nur  beiläufig  (S.  253)  bemerkt  —  muü  mau  die  enge  VeibmUung 

Digitized  by 



Wlasiak,  BdoiiMlie  ProosIgeMtae.  2.  AUb.  t78 

des  iod.  mit  dem  stldtischeii  Boden  >gemm  so  bearteUen  wie  die 

YerweiBimg  des  Heiktes,  der  Volks-  und  der  BatBTersammlong  in 
den  Stadtbezirk  <. 

Zuletzt  wird  das  Erforderniß  des  iudex  unus  besprochen  (S.  285  f.). 

Daß  die  bekannten  Proceßgesetze  die  Einheit  nach  "NV.s  Ansicht 
nicht  vorschreiben,  ist  schon  oben  bcnnerkt  worden ,  er  nimmt  nur 

an,  daß  diese  Gesetze  bloß  für  Forniuiarprocesse  mit  unus  iudex 

Vorschriften  enthielten  (S.  206).  Damit  gehen  die  Gesetze  von  dem 

TorliaDdenen  Normalzustand  aus,  denn  von  den  pluree  indices  der 

spileron  Zeit  ist  naeii  W.b  Yennutung  die  Uste  der  Gentomvim 

vieHeidit  >gerade  dnreh  die  Aebntia  geeciuifliBa«  (S.  291)  nnd  die 

Decemvim  sÜitibnB  indicandis  sollen  keinen  Znsammenhang  haben 

mit  denen  der  leges  Yaleriae  Horatiae  von  305,  die  vielmehr  eine 

»plebeische  Behörde  unbestimmbaren  Charakters <  ausmachten  (8.361). 

Von  den  pluros  arhitri  werden  vom  Verf.  (S.  293  f.)  nur  die  für 

den  Fall  si  vitidicifwi  falsam  tulit  und  für  den  Grenzstreit  in  den 

zwölf  Tafeln  bestätifzten  anerkannt,  nicht  die  in  der  actio  aquae 

plttviae  arcendae  und  der  Erbteilungsklage,  wo  mau  in  den  Digesten 

Interpoktioa  des  orftdlir  für  plures  arbUri  zu  vermnten  pflegt.  Auch 

das  Oeridit  der  beiden  erstgenannten  wird  herabgemindert  durch  die 

Betonung  der  Bemerkung  ti  vdU  M  Festus  und  durch  den  Hinweis 

auf  allmähliches  Abkommen  der  drei  arbitri  im  Grenzproceß  (S.  295). 

AUeidings  muß  zugegeben  werden,  daß  namentlich  die  CSowoniani- 

Bchen  Berichte  über  die  andern  Arbitria  (S.  296)  nur  von  Einern 

arbiter  handeln  und  daß  es  mit  den  plures  arbitri  seine  besondere 

Bewandtniß  gehabt  haben  mag  (S.  295).  Indessen  die  letztere  ken- 

nen wir  nicht  und  die  Existenz  von  plures  arbitri  ist  für  eine  Zeit 

bezeugt,  wo  der  Froceß  mit  unus  iudex  die  Xorm  bildete.  Glaub- 

haft bleibt  es  also  doch,  daß,  wie  in  der  Regel  angenommen  wird, 

den  arbiter  unter  Anderem  das  auszeichnet,  daß  er  schon  früher  in 

der  Hehmhl  au^g^etretem  ist  und  auftreten  konnte,  als  der  index* 

Zu  Cicero*8  Zeit  waren  beide  Richtelkategorien  wohl  auch  in  dieser 

Hinsicht  aasgegUchen  worden,  da  er  bekanntlich  schon  den  Untere 

schied  zwischen  ihnen  nicht  mehr  kennt  oder  nicht  mehr  zugeben 

will.  Die  1.  Aeb.  fand  dann  allerdings  den  Bechtszustand  des  unus 
arbiter  vor. 

Die  Recuperatoren  gehören,  wie  Wl.  (S.  298  f.)  gewiß  richtig 

ausführt,  dem  Peregrinenproceß  an,  wo  nach  der  schon  in  der  ersten 

Abtheilung  der  vorliegenden  Schrift  Tertreteneii  Mdnung  Hnsehke's 

(B.  802)  auch  die  ersten  Schriftformeln  zu  suchen  sind.  Aber  be- 

aditenswerth  ist  die  von  Gieero  bereits  bestiltigte  Thatsadie,  daß 

Becnpentofsn  auch  inter  dves  riditen  konnten  (s.  oben  8.  268).  Da^ 
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mit  ist  die  Zulässigkeit  von  BUrgerstreiten  mit  honorarischer  Formel, 

auf  Recuperatoren  lautend,  noch  zur  Zeit  der  Spruchformeln  ge- 

geben (S.  303),  und  weder  die  1.  Aeb.  noch  die  1.  lolia  hat  diese 

Möglichkeit  beseitigt. 

So  schlössen  also  weder  Decem-  noch  Centumviin,  weder  Arbitri 

noch  Recuperatoren  den  nnus  index  aus,  nur  dafi  in  »neiierar  Zeit< 

bei  Vindikationen  die  Kollegialgerichte  >concQrrirteii<  nnd  man  im 

Gebiete  des  honorarischen  Rechts  Becoperatoren  »bevonnigtec  (S.  828). 

Daher  bestand  denn  anch  die  Notwendigkeit  der  iudicis  datno  beim 

ProceG  inter  cives  blos  für  das  Schriftfornaelverfahren  (S.  387f!.). 

Das  Resultat  ist  eine  gewisse  Buntheit  des  Proceßverfahrens  an 

der  Wende  zur  Kniserzeit :  der  civis  Romanus  hatte  einerseits  An- 

spruch auf  ein  iud.  legit. ,  wie  es  Gai.  schildert ;  dazu  ̂ ^ehörte  aber 

ein  römischer  Magistrat,  der  Gerichtsort  Rou),  ein  römischer  Richter. 

Andererseits  kann  er  aber  auch  Recapentoren  verlangen.  Der 

Peregrine  mag  sich  eben&Ds  emen  index  erbitten,  nnr  stand  es  hier 

in  der  Macht  des  Staatsbeamten,  an  versagen. 

Dies  sind  Ergebnisse,  welchen  auch  Mommsen  in  dem  oben  ange- 

führten Aufsatze  (S.  282)  im  Wesentlichen  beigetreten  ist.  Wenn  «r 

hinsichtlich  der  Peregrinen  hinzufiipt,  >wo  kein  Vortrag  bestand <,  so 

trifft  dies  wohl  zusammen  mit  dein  von  Seiten  Baron's  a.  a.  0.  S.  31 

gegen  WTs  > Ergebnisse <  S.  3C>3  nr.  4  erhobenen  Einwand,  daß  die 

»völkerrechtlichen  Verträge  (die  Recuperationeu) <  >jedenfalls<  auch 

durch  lex  bitten  bestiUagt  werden  milaaen :  die  leges  hXtten  dem- 

nach doch  nicht  allein  den  BUrgerproceß  normirt  Das  wurd  rich- 

tig sein  nnd  haben  in  gleicher  Bichtnng  schon  oben  (S.  268)  Be- 

denken geäußert. 

Ziehen  wir  das  Facit  ans  dem  nun  vollendeten  Werk,  so  muß 

das  Urtheil  lauten,  daß  hier  ein  sorgfältiger  Forscher  auf  Gebieten 

etwas  herausgestellt  hat ,  in  denen  die  Ueberlieferung  fast  nur 

Schlüsse  gestattet.  Die  Deutung  der  Worte  iudicium  und  actio,  den 

Nachweis  der  Mehrdeutigkeit  derselben  nach  Zeit  und  Gelegenheit, 

wo  sie  angewendet  werden,  die  Aufdeckung  der  Fortdaner  von 

Spruchformehl  neben  Schriftformehi  bei  denselben  klagbaren  An- 

sprüchen (neuerdings  bereichert  in  dem  angeführten  Anünts  der 

Zeitschr.  f.  d.  Privat-  u.  öflFentl.  Recht  19  S.  25  f.)  zählen  wir  zu 

den  wichtigsten  Resultaten  des  Buches.  Doch  das  ist  Geschmack- 

sache, Anderen  niai?  Anderes  wichtiger  erscheinen.  Wie  man  über 

die  Zuweisung  einzelner  Vorschriften  an  Lex  Aebutia  und  luüa  zu 

denken  hat,  mag  Manchem  zweifelhaft  sein,  so  auch  dem  Referenten 

in  diesen  >  Anzeigen <.  Doch  hat  sich  der  Letztere  absichtlich  hn 

Ganzen  nnr  auf  ein  wirUichee  Beferat  beechrüaken  woUen.  Bise 
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Kritik,  wie  sie  die  aufgesteDten  Ansichten  verdienen,  würde  weiter 

ausholen  und  mit  einem  größeren  Materiale  arbeiten  mUssen,  als  es 

hier  der  Raum  gestattet.  Denn  der  Vorf.  tritt,  wie  man  es  von  ihm 

nicht  anders  gewöhnt  ist,  mit  einem  gewählten  Rüstzeug  und  mit 

einer  gewandten  Dialektik  auf,  die,  wer  dagegen  angehen  will,  im 

Einzelnen  zn  überwinden  hat. 

Göttingen.  Johannes  Merkel. 

Sflinpp«,  Wilhclin,  Das  Recht  des  Besitzes,  zugleich  Kritik  des  Ent- 
wurfes eines  bürgerlichen  Qesetzbaches  für  das  deutsche 

Reich.  Bnelu,  1691,  Verlag  tob  W.KOlmer.  Wo.  168 9.  8*.  Preis  M.4. 

Die  Einleitung  des  vorliegenden  Buches  beginnt  mit  den  Wor- 

ten: >Gegen8tand  rechtlicher  Normirung  können  Sachen  nur  sein, 

loflofiBni  äe  Yon  Henedieii  in  ünen  Dienet  genommen  werden,  ihren 

Interessen  dienen,  für  sie  Lnst-  oder  UnlnstqneUen  8ind<,  und  ans 

diesan  Satze  wird  gefolgert,  dafl  es  bei  den  Bechten  an  Saehen  aidb 

lediglich  um  >Benntzungsrechte<  handle.  Beruht  aber,  wiederVert 

richtig  sagt,  die  rechtliche  Bedeutung;  der  Sache  auf  ihrer  Eigen- 

schaft als  Lust-  oder  Uni  u  s  t- Quelle,  so  kann  nicht  ihre  Be- 

nutzung, muß  vielmehr  dem  TTerkommon  der  Rechtswissenschaft 

gemäß  ihre  Beherrschung  als  dasjenige  bezeichnet  werden,  wor- 

auf es  ankommt.  Ich  beherrsche  eine  Sache,  wenn  für  ihr  Schicksal 

mein  Wille  entscheidend  ist,  und  ich  bin  von  Rechtswegen  ihr  Herr, 

wenn  diese  Bedeutung  mefnes  Willens  eine  vom  Rechte  gewollte  ist. 

Dureh  nichts  bethtttige  ich  erschSpfender  meine  Beherrschung  der 

Seche  als  durch  ihre  Veniiehtung,  die  das  Gegenthefl  ihrer  Be- 

nntitung  ist. 

Vom  Eigenthume  unterscheidet  der  Verf.  den  Besitz  als 

>8achbenutzungsrecht  mit  Vorbehalt  zu  Gunsten  eines  etwaigen 

Bc88erberechtigten<  (S.  8).  Dasjenige  Recht  aber,  das  lediglich 

durch  diesen  Vorbehalt  sich  vom  Eigenthume  unterscheidet,  ist  nicht 

der  Besitz,  sondern  das  relative  Eigonthum  des  redlichen 

Erwerbers.  Der  Besitser  hat  nicht  etwa  als  solcher  ein  >Sachbe- 

nutsungsrechtc,  vielmehr  ist  z.  B.  die  Sachbenntsnng  des  Diebes 

eine  seUeehthfai  unberechtigte.  Allerdings  aber  beherrscht  er  in  ge- 

wissem ümfimge  die  Sache  von  Rechtswegen,  und  zwar  auch  im 

Verhältnisse  zum  EigenthUmer,  da  auch  dieser  seinen  Besitz  nicht 

eigenmichtig  stören  darf;  seine  Beherrschung  der  Sache  ist  eine 
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vom  Rechte  gowollto  im  Sinne  ihrer  vom  Rechte  verbotenen  eigea-' 
mächtigen  Antat^tung.  Nichts  anderes  als  die  Beherrschung 

meint  der  Verf.,  wenn  er  von  der  Benutzung  redet;  denn 

eine  solche  sei  >jed es  Nutzen  habeiu  ...  >al8o  schon  das  bloßo 

Gefllbl  der  Lust  au  der  Sache  <,  und  zwar  auch  ein  nur  >mög- 
licherwdse  sich  einstellendeflc.  Es  ist  aber  hier  nieht  nur  die  durch 

die  Beherrschung  gegebene  Möglichkeit  der  Benutzung  mit  Un- 

recht als  Benutzung  bezeichnet,  sondern  es  ist  «nch  die  Benutzung 

einer  Sache  keineswegs  stets  durch  ihre  Beherrschung  bedingt,  wes- 

halb die  für  jeden  bestehende  Möglichkeit,  einen  fremden  durch 

die  Liberalität  des  Besitzers  dem  Publicum  zugänglichen  Park  oder 

eine  fremde  den)  Publicum  zugängliche  Gemäldegalerie  zu  benutzen, 

keinerlei  Besitz  begründet. 

Seiner  Begrifisbestimmung  des  Besitzes  als  eines  relativen  Eigen- 

thumes  gemäß  erklärt  der  Verf.,  dafi  angesiehts  der  Unmöglichkeit, 

stets  das  volle  Eigenthum  zu  beweisen,  die  Rechtsordnung  in  ver^ 

Bchiedener  Weise  helfen  könne,  daß  es  aber  am  nächsten  liegOi  >daB 

SachbenutzuDgsrecht  ausschließlich  an  die  Erwerbsart  zu  knfipfen, 

also  davon  abzusehen,  ob  derjenige,  von  welchem  erworben  wird, 

wirklich  das  Recht  auf  Benutzung  und  Verfügung  über  die  Sache 

hatte <.  >N()ch  manches  ist  möglich  <,  sagt  der  Verf. ,  fährt  aber 

fort:  >ich  will  nur  gleidi  darauf  aufmerksam  machen,  daü  die  Aus- 

hülfe doch  wesentlich  in  einem  Machtworte  besteht,  durch  welches 

die  blos  thatsSchliche  Inhabung  des  Tradenten  in  Beübung  auf 

die  Rechtsfolgen  seiner  Tradition  als  volles  (vorbehaltloses)  Sachbe- 

nutzungsrecht  (Eigenthum)  gilt«  (S.  28).  Was  nach  seiner  ersten 

Aussage  nur  am  nächsten  lag,  ist  damit  zur  einzigen  Möglichkeit 

geworden.  >Aber  nun  habe  ich  die  Frage  zu  erheben,  ob  die  Rechts- 

ordnung damit  schon  zufrieden  sein  kann«  (S.  2'J)  und  in  der  That, 

führt  er  aus,  bedürfe  jenes  Princip  der  Ergänzung,  >daü  schon  die 

bloße  Thatsachc  stattgefundener  Benutzung  und  Gewalt  jeder  Eigen- 

macht gegenüber  besseres  Recht  istc  Als  eine  Consequenz  dieses 

Prindps  bezeichnet  es  der  Verf.,  daß,  wenn  A  die  Sache  dem  B, 

B  dem  C,  C  dem  D,  D  dem  E,  E  dem  F  eigenmächtig  entzogen 

habe  und  die  Reihe  dieser  unrechtmäßigen  Andgner  bewiesen  werde, 

A  direct  dem  F  restituiren  müsse  oder  müßte  (S.  39).  In  WirUich- 

keit  ergibt  sich  dies  aber  nicht  aus  jenem  Grundsatze,  da  ein  nur 

>der  Eigenmacht<  gegenüber  l)estehendes  > besseres  Recht <  ohne  Be- 

deutung gegenüber  solchen  Personen  ist,  bei  denen  das  Merkmal 

der  seinem  Subjecte  gegenüber  geübten  Eigenmacht  nicht  zutrifft. 

Dafi  der  Verf.  im  Besitze  nichts  anderes  sieht  als  ein  relatives 

Eigenthnm,  zeigt  handgreiflicb  a^e  Behandlung  der  Ersitsnng. 
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>Üebereinstiramend  wird  gelehrt  <,  so  behauptet  er,  >daß  der  unun- 

terhrochene  Besitz  einer  Sache  nach  Verlauf  bestimmter  Zeit  sich  in 

Eigeuthum  umwandle.  Was  bis  dahin  nur  Besitz  war,  wird,  sobald  die 

gesetzliche  Frist  abgelaufen  ist,  Ei^^enthunu  (S.  48).  Wenn  der  Verf. 

es  als  eme  brennende  Frage  bezeichnet,  wie  es  möglich  sei ,  daß 

durch  Zeitablanf,  was  begrifllich  Besitz  war,  nun  Eigeuthnm  werde, 

80  tritt  in  Wirklichkeit  »im  Bedtie  das  Eigeuthnm  hinzn,  da  der 

zum  Elgenthume  gewordene  Besitser  nicht  aufhört,  Besitzer  zu  sein, 

und  nicht  an  die  Stelle  seines  Besitzes,  sondern  an  die  Stelle  des 

durch  die  bestimmte  Art  S' in>  s  Besitzerwerbes  entstandenen  rela- 

tiven Eigenthums  tritt  durch  die  Dauer  seines  Besitzes  sein  nun- 

mehriges volles  oder  absolutes  Eigenthum.  >Den  landläufigen  Theo- 

rien <  wirft  der  Verf.  vor,  >daß  sie  im  Banne  der  römischen  Begriffe 

die  Ersitzung  wie  ein  natürliches  Gewächs  behandeln  und  in  dieser 

Unfreiheit  weder  rechtsphilosophisch  den  Sinn  der  Institution  er- 

ftssen  noch  die  historischen  Formen  und  Begrifib  wiridich  historisch 

eiUlren«  (S.  49).  Daß  die  Jurispnidenz  die  Ersitzung  als  ein  >na- 

tttrliehes  GewSelis«  zu  behandeln  pflege,  ist  eine  notorisch  fiilsdie 

Behauptung ;  unbestreitbar  ist  es  dagegen,  daß  sie  von  der  Möglich- 

keit historischer  Erklärung  aller  historischen  Formen  uiul  Begriffe 

noch  weit  entfernt  ist ;  am  unbestreitbarsten  ist  aber  oder  sollte  es 

doch  sein,  daü  eine  von  der  Geschichte  absehende  >rechtspliilosop]ii- 

8che<  Erfassung  des  Sinnes  einer  Institution  ein  Unding  ist.  Die 

Frage,  ob  durch  den  Erwerb  des  Ersitzers  das  Recht  des  bisherigen 

Eigenthümers  erlösche  oder  umgekehrt  in  dessen  Untergang  der  Er- 

werb des  Ersitzers  wurzele,  beantwortet  der  Verf.  dahin,  daß  die 

Ersitzmig  mit  der  Elagenveijährung  zosammenialle  und  durch  den 

Wegfall  des  Beehtes  des  bisherigen  Eigenthfimers  die  Sache  herren- 

los geworden  sei,  weshalb  sie  demjenigen  zufalle,  der  sie  entweder 

wie  der  Occupant  in  Benutzung  nehme  oder  als  Ersitzer  schon  in 

Benutzung  habe.  Daß  diese  seine  Vorstellungen  mit  den  römischen 

nicht  übereinstimmen,  erklärt  der  Verf.  für  etwas  ilmi  wohl  Bekann- 

tes. Wenn  er  beifügt,  daß  seine  >re('htsphilosopiiischeu  Ueberlegun- 

gen<  nicht  etwa  >schon  blos  durch  ihren  Widerstreit  mit  jenen  ein- 

fach als  falsch,  als  unmöglich  oder  als  Unsinn  erwiesen  wären  <  (S.  51), 

BO  wird  kein  Jurist  bestreiten ,  daß  auch  eine  andere  Regelung  als 

diejenige  des  rönüsehen  Rechtes  denkbar  ist  und  ftr  andere  Völker 

oder  Zeiten  zweckmäßiger  sein  könnte;  was  aber  aufe  entschiedenste 

bestritten  werden  muß,  das  ist,  daß  die  Frage  nach  den  Bedingungen 

vnd  der  Bedeutung  des  Besitzes  und  der  Ersitzung  einer  allgemein- 

g0t^en  >rechtsphilosophischen<  Beantwortung  fähig  ist.  Gleich  allen 

Sitzen  eines  von  irgend  jemandem  aufgestellten  Naturrechtea  sind 
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auch  diejenigen  des  Schuppeseben  Besitznaturrechtes  im  besten  Falle 

Sätze,  die  als  Rechtssütze  denkbar  sind,  während  wirkliches  Natur- 

recht  nur  Sätze  wäieu,  deren  Inhalt  uutwoudig  zu  Recht  be- 

stünde, weil  eine  sie  niciit  «nerkemieiide  Beehtsordnung  oicht  denk- 

bar  wire.  Die  entgegengesetite  Regelnng  des  römisdieii  Beehtes 

beweist  nicht  ihre  eigene  Notwendiglteit,  seUiefit  tber  aUerdings  die 

Notwendigkeit  der  vom  Verfasser  postulirten  abweichenden  Normen 

und  damit  den  Charakter  derselben  als  naturrechtlicher  ans.  Dafi 

das  römische  Recht  für  die  Klagenverjährung  eine  längere  Frist  for- 

dert als  für  die  Ersitzung,  führt  der  Verf.  darauf  zurück,  daß  der 

Unterj^ang  des  fremden  Rechtes  > demjenigen  nicht  oder  doch  nicht 

so  bald  zu  gute  kommen  sollte,  welcher  nicht  Rechtsnachfolger  des 

gutgläubigen  Besitzers  war«  (S.  51) ;  es  kommt  aber  anch  bei  der 

Yeijllhmng  der  EigenthamsUage  die  einem  bestimmten  Beaitier 

gegentlber  abgelaufene  VeijShmngsaeit  den  folgenden  Besitien  nur 

in  soweit  zu  gute  als  sie  Rechtsnachfolger  desselben  sind. 

Auf  S.  107  sagt  der  Verfasser:  >Es  kann  nur  von  dem  ursprüng- 

lichen Volkscbarakter  und  tausend  allmälig  gewordenen  Lebens-  und 

Verkebrsverhältnissen  abhängen,  ob  eine  rechtliche  Regulirung  der 

öachbenutzuugen  weiter  oder  weniger  weit  gehen  soll,  ob  sie  behufo 

grundsätzlicher  Vermeidung  von  Streit  und  Kampf  mehr  oder  weni- 

ger wiUkQrliche  Bestimmnngem  treffen  soll«.  >]|ehr  oder  weniger 

wülkttrliche«  lassen  aber  die  Bestimmongen  des  positiyen  Beehtes 

sich  nnr  nennen  im  Sinne  ihrer  grSOeren  oder  geringeren  Ange- 

messenheit, in  weldiem  sie  um  so  weniger  willkürlich  sind,  je  mehr 

sie  dem  Volkscbarakter  und  den  Lebensverhältnissen  sich  anpassen. 

Daß  es  keine  Regelung  gibt,  die  abgesehen  von  den  geschichtlichen 

Verhältnissen  die  richtige  wäre,  so  daß  die  größere  oder  geringere 

Willkürlichkeit  einer  positivrechtlichen  Regelung  vom  Maße  ihrer 

Uebereinstuumung  mit  jener  abhinge,  gesteht  der  Verfasser  selbst 

zn,  indem  er  constatirt,  >dafl  wir  ja  tlberhaupt  gar  kein  saddldieB 

Piindp  Ar  die  Begniimng  der  Saehbenntrangem  finden  konnten« 

(S.  107).  Wenn  er  fortfiihrt,  >daa  das  Besitnrecht  eben  die  Folge 

dieses  Mangels  ist< :  so  übersieht  er,  daß  das  Besitzrecht  eine  solche 

Regulirung  bildet,  die  in  Ermangelung  eines  von  vornherein  für  sie 

feststehenden  sachlichen  Princips  gleich  jeder  anderen  rechtlichen 

Regelung  nur  als  eine  geschiclitlich  bedingte  denkbar  ist.  Mit  vol- 

lem Rechte  führt  der  Verfasser  das  Besitzinstitut  auf  die  Bedeutung 

zurück,  >  welche  die  Beehtsordnung  schon  der  bloßen  Thatsache  bei- 

anmessen  sich  gen(Nigt  sieht«  (S.  78).  Es  läflt  sich  aber  darans 

weder  Ittr  das  Haß  der  rechtlicheik  Bedeutung,  die  der  Thitsaehe 
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als  solcher  zukommt  noch  für  die  Frage,  wann  ein  Verhältniß  vor- 

liegt, dem  wegen  seiner  thatsiichlichen  Bedeutuii|{  reclitiiclie  Bedeu- 

tung zukommt,  ein  Maß.stub  ableiten. 

Jedes  auf  eiuer  gewissen  Stufe  der  £ntwickelung  augelangte 

Itocht  irird  neben  dem  Eigentlnune  den  Besitz  als  Becfatsrerlilltnifl 

anerkennen  oder  der  thatsScfalicIien  Beherrschvng  einer  Sadie  eine 

gewisse  rechtliche  Bedentong  snerkennen.  »Wie  aber  jedes  Exemplar 

einer  Gattung  an  ihrem  Wesen  theilnimmt,  olme  daß  doch  dieses 

anders  in  die  Erscheinung  träte  als  in  den  verschiedenen  ihren  ver- 

schiedenen Exemplaren  eigenen  individuellen  Ausprägungen,  so  gibt 

es  trotz  der  jedem  Kigeuthums-,  Besitz-  oder  Obligationeurechte  ge- 

meinsamen Züge  kein  allgemein  gültiges  Eigenthums-,  Besitz-  und 

Obligationenrecht  <  (Kr.  Vjschr.  f.  Kechtsw.  34  S.  254).  >Daß  die 

Bechtswissenschaft  der  philosophischen  Grundlage  bedarf«,  wie  der 

Verf.  in  seiner  Vorrede  betont,  ist  richtig  verstanden  nicht  zu  ver- 

kennen; dafi  es  aber  keine  Institution  des  Rechtes  gibt,  die  in  ihren 

besÜBunten  Bedingungen  nnd  ihrer  bestimmten  Bedeatnng  sich  philo- 

sophisch construiren  ließe,  sollte  die  Philosophie  auch  nicht  verkennen. 

Die  Versuche  solcher  Goustruction  können  es  nicht  weiter  bringen 

als  zu  einer  denkbaren  und  nach  der  Ansicht  dessen,  der  sie  sich 

ausdenkt,  wünschenswerten  Gestaltung  der  fraglichen  Institution; 

während  aber  die  bloße  Möglichkeit  der  vom  Philosophen  postulirten 

Gestaltung  überhaupt  keinen  Wert  hat,  so  läi:t  die  l'rage,  ob  sie  in 
der  That  wünschenswert  sei,  sich  nur  für  eine  bestimmte  Zeit  und 

em  bestimmtes  Rechtsgebiet  und  auf  Grund  der  geschichtlichen  Be- 

sonderheit dieser  Zmt  und  dieses  Gebietes  lösen,  ist  also  eine  Frage 

nicfat  der  Phikeophie,  sondern  der  Politik,  für  deren  Losung  insbe- 

sondere dem  bisherigen  nie  ohne  dringende  Gründe  zu  ändernden 

Rechte  die  größte  Bedeutung  zukommt.  Wenn  daher  die  vorliegende 

Schrift  sich  >  zugleich  Kritik  des  Entwurfes  eines  bürgerlichen  Gesetz- 

buches für  das  deutsche  Reiche  nennt,  so  hat  eine  vom  bisherigen 

Rechte  grundsätzlich  absehende  Kritik  seiner  vorgeschlagenen  Neu- 

gestaltung von  vornherein  keine  Berechtigung. 

Wenn  wir  der  vorliegenden  Sdirift  ablehnender  gegenüberstehen 

als  dem  gidch&tls  in  diesen  BUifttem  von  uns  angezeigten  Buche 

desselben  Verfiusers  Uber  das  Gewohnheitsreeht,  so  hängt  dies  mit 

der  Verschiedenheit  des  Objectes  beider  Werke  zusammen.  Die  Be- 

deutung der  Sitte  für  die  Rechtsbildung  beruht  nicht  auf  der  Be- 

stimmung des  positiven  Rechtes,  wie  sie  auch  nicht  durch  eine  solche 

ausgeschlossen  werden  kann;  der  Besitz  ist  dagegen  ein  Rechtsver- 

h&ltnifi,  dessen  Bedingungen  und  Bedeutung  unabhängig  von  den 
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Bestimmungen  des  positiven  liechtes  feststellen  zu  wollen  ein  ver- 

gebliches Bemühen  ist. 

Erlangen.  £.  Hölder. 

Kahleabeck,  Ludwig,  Der  Schuldbegriff  als  Einheit  von  Wille  und 

Vorstellung  ia  ursächlicher  Besiehung  sum  Verantwort- 

liebkeitterfolg.  Leipzig,  HirMhCeM,  1809.  148  8.  8*.  Frei«  M.  2^ 

Das  Büchlein  Kuhleubecks  zerfallt  in  2  Teile  von  verschiedenem 

Werte.  Der  2te  (S.  78—142)  behandelt  ftberaUssiger  Weise  das 

philoeophiMhe  Froblem  der  WiHenifirtih^  der  Ito,  nntar  dem  Tita! 

»WiUe  und  Voratdhing«,  gelangt  an  einem  wertvoDsn  Reeottate. 

Bb  besteht  in  der  Einsielit,  daß  das  WoUim  oder  NichtwoUeo, 

welches  als  Schnld  angerechnet  werden  kann,  nur  eine  für  den 

Eintritt  eines  Ereignisses  oder  das  Bestehen  eines  Zustandes  not- 

wendige positive  oder  negative  Bedingung  setzt.  In  diesem  wei- 

testen Sinne  umfaßt  der  Schuldl)egriflF  Vorsatz  und  Fahrlässigkeit. 

Demnach  ist  es  etwas  anderes,  einen  Zustand  oder  ein  Ereigniß 

dnrch  Wollen  verursacht,  etwas  anderes  ihn  oder  es  gewollt  zu 

liaben.  Es  Ist  ein  Verdienst,  dies  gegen  Binding  hervorgehoben  ra 

haben.  8dir  gnt  heillt  es  S.  71 :  >Um  z.  B.  den  Tod  eines  MenaolMn 

einem  andern  als  Schuld  zuzurechnen,  genügt  es  keineswegs,  irgend 

ein  positives  Wollen  dieses  andern  als  pliysische  >Ur8aiehe<  diesee 

Todes  qualificiren  zu  können;  vielmehr  ist  dies  zwar  eine  Voraus- 

setzung der  Schuldbeziehuug ,  aber  keineswegs  eine  zureichende, 

augenscheinlich  muß  noch  eine  2te  gar  nicht  im  (iehiete  des  rein 

physischen  outologischen  Geschehens  belegene  Prämisse  hinzukommen. 

Bin  SpedilM  dieser  PrivisBe  ist  der,  wo  das  Wollen  den  Erfolg 

bereits  snliJektiT  er&Ote,  der  SpecialfsU  des  VoiaatieB  (dolos).  Die- 

oes  Wollen  wird  sweifdlos  jedesnisl  Schnld,  wenn  es  sieh  so^eiidi 

als  physische  Bedingung,  relative  Ursache  des  Erfolges  qualificiren 

läßt,  und  umgekehrt  ist  selbst  dieses  schlimmste  Wollen  niemals  als 

Schuld  zu  qualificiren,  wenn  es  sich  nicht  als  relative  Ursache  des 

Ereignisses  fassen  läßt.  Natürlich  kann  auch  die  Unterlassung  einer 

Handlung  als  Ursache  eines  Ereignisses  qualificirt  werden  und  kann 

posiÜT  gewollt  sein,  um  den  an  sie  geknüpften  Krfolg  herbeizu- 
Itthren.  Das  NiehtwoUei  kann  aber  auch  die  blofie  löchtoiiotew  des 

Weyens  aein,  —  das  anascMieffliche  Qebiet  der  FahrlisäglMit 

Dieses  lobenswerte  Besnttet  hängt  sn  ciMB  gesiiBen  Teile 

wiridich  loa  philosophischen  Yortnssetningen  ab,  aber  sn  tadeb  ist 
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dabei  nicht  nur,  daß  Kuhlenbeck  sich  zuweilen  philosophischer  aus- 

drückt als  nötig  ist,  sondern  auch,  daß  er  auch  solche  pliilosoj)hische 

Lehren  ausführlich  erörtert,  von  welchen  sein  Resultat  unablüiiigig  ist. 

Abhängig  ist  es  nur  von  der  Lehre  ,  welche  hier  geltend  ge- 

macht zu  haben  ein  Verdienst  Kuhleubecks  ist,  daß  die  Ursache 

eigentlich  ein  ganzer  Komplex  von  Bedingungen  und  zwar  posi- 

tiver  und  negatiTer  Art  ist  Kor  ist  dieses  Bekannte  unnötig 

breit  getreten,  und  im  einzelnen  hätte  idi  sehr  Yiele  seiner  Aus- 

.  drücke  zu  beanstanden,  was  jedoch  der  Kttrze  halber  hier  nicht  ge- 
schehen soll. 

Es  ist  ein  Irrtum,  daß  die  strafrechtliche  Bedeutung  der  von 

ihm  geltend  gemachten  Unterschiede  im  Wüllen  ans  seinen  psycho- 

logischen und  metaphysisclien  Erörterungen  hervorginge.  Rein  ethi- 

scher resp.  rechtsphilusuphischer  Art  sind  die  Gründe,  welche  zur 

Straffälligkeit  ein  Wollen,  welches  als  physische  Bedingung  des  Ein- 

tritts des  ab  Schnld  zozuredmeBden  Ereignisses  amosehen  ist, 

Teilangen,  welche  uns  auch  die  Torstttzliche  Unterlassung,  durch  welche 

ein  bestimmter  beabsichtigter  Erfolg  entsteht  oder  ein  bestunmter 

Erfolg  absichtlich  verhindert  wurd,  für  ebenso  straffällig  halten  las- 

sen, wie  die  zu  dem  beabsichtigten  Enderfolg  durch  positives  Wollen 

hervorgebrachte  Einwirkung ,  und  welche  auch  dem  Nichtwollen, 

welches  das  Gebiet  der  Fahrlässigkeit  kennzeichnet,  eine  Strafe  zu- 
diktiren.  Ich  hab(!  mich  über  diese  Gründe  in  meinen  Grdz.  d.  Ethik 

ausführlich  ausgesprochen.  Daß  das  Wollen  in  negativer  Richtung, 

die  vorsätzliche  Unterlassung  ein  wirklicher  Willensakt  ist,  bedarf 

ttberiianpt  keines  Beweises.  K.  selbst  sagt  sehr  gut  S.  74:  >Tiel- 

mehr  findet  sine  Willensentseheidung  statt,  ebensogut  wie  auch  die 

Yememung  ehi  Urteil  ist,  nicht  kein  Urteüi.  Um  so  mehr  muß  ich 

midi  wundem,  daß  er  dieses  Wollen  in  negativer  Bichtung  erst 

nachweisen  will  und  uns  deshalb  auf  das  Ergebniß  früherer  Erörte- 

rungen verweist,  daß  ein  wirklicher  Willensakt  jedenfalls  dann  vor- 

üegt,  wenn  die  Möglichkeit,  in  die  Außenwelt  einzugreifen,  ein 

drohendes  Ereigniß  zu  hindern,  zum  Bewußtsein  gelangt  und  nun 

die  Frage:  Soll  ich?  wirklich  negativ  entschieden  wird. 

Ich  halte  es  filr  ein  großes  IfiflTersti&ndniß,  die  Frage,  auf 

welche  es  strafrechtlich  aUeui  ankommen  kann,  auf  eine  Definition 

des  Willens  zu  stellen,  auf  die  man  sich  als  auf  eine  psydiologi- 

sehe  Erkenntniß  steifen  könne.  Es  ist  gar  nicht  ein  Eri^bniß  psy- 

chologischer Theorie,  sondern  reines  Factum,  daß  es  sowol  Hand- 

lungen als  auch  Unterlassungen  gibt,  welchen  das  Bewußtsein  in 

die  Auüenwelt  eingreifen  zu  können  und  ein  bewußtes  Motiv  zu 

Grunde  liegt.  Und  von  ganz  anderen  von  K.  leider  nicht  berührten 
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Gründen  ethischer  und  rechtsphilosophischer  Art  hängt  es  i\h,  daß 

wir  unter  Umständen  auch  solchen  Unterlassungen  eine  bestimmte 

Strafe  zudenken.  Der  durch  die  Unterlassung  bedingte  Erfolg  ist 

in  dem  gedachten  Falle  eben  der  Voraussetzung  nach  ein  ge- 

wollter. Der  änfudie  SaciiTerhalt  wird  dnreh  Kuhlenbecks  Termiiio- 

logie  S.  76  >da8  dem  Wolleii  immanente  Vorstellen,  das  wollende 

Vorstellen  oder  vorstellende  Wollen,  die  VorsteUung-WoUnng  des 

Erfolges <  nur  verdunkelt.  Diese  Ausdrucke  sind  Übrigens  auch  po- 

sitiv falsch.  Das  Wollen  stellt  nicht  vor,  sondern  das  wollende  Ich 

stellt  vor,  und  eine  >Vorstollunfr-W()llung<  gibt  es  nicht,  sondern 

nur  Wolhingeii,  welche  ein  Vorgestelltes  zum  Ölijckt  haben.  Die 

Logik  hat  einmal  Jemand  ah  die  Kunst  erklärt,  daiijeuige,  was  das 

SeUbetverständlichste  von  der  Welt  ist,  so  darzustellen,  daß  es  kein 

Mensch  mehr  verstehen  kann.  Dasselbe  gilt  Ton  Knhlenbecfcs  P^- 

chologie,  resp.  der  seiner  Qew&hisminner. 

Nicht  nur  als  Erschwerung  des  Verständnisses,  sondern  als  po- 

sitives Mißverständniß  rechne  ich  es  ihm  an,  daß  er  sich  (worin 

er  leider  Vorgänger  hat)  den  Anschein  gibt,  das  —  wie  es  mir  und 

andern  scheint  —  urcinfache  Wesen  des  Wollens  durch  neuen  bis- 

her nicht  geahnten  Scharfsinn  in  einfachere  jisychische  Elemente  auf- 

zulösen. Was  dabei  herauakouimt,  ist  das  Bekannteste  von  der 

Welt,  daß  es  innere  Vorbedingungen  des  Willensaktes  gibt,  zuerst 

natttrlidi  die  Vorstellnng  eines  zukünftigen  Zostandes,  begleitet  von 

der  Ueberzengnng,  es  stehe  in  unserer  Macht,  diesen  zukfinftigen 

Zustand  herbeizuführen.  Es  ist  keineswegs  das  Ergebniß  scharf- 

sinniger psychologischer  Analyse,  sondern  unmittelbar  Tatsache  des 

Bewußtseins,  daß  Willensakte  (die  wir  eben  deshalb  von  unwillkür- 

lichen von  keinem  Bewußtsein  eines  Grundes  begleiteten  Bewegungen 

und  Unterlassungen  unterscheiden)  einen  vorgestellten  hervorzubringen- 

den Zustand  als  Objekt  haben.  Aber  in  dieser  Entdeckung  liegt 

doch  Yiel  mehr  die  Unterscheiduf  des  Willensaktes  als  solchen  Ton 

der  bewegenden  (eben  deshslb  freilich  unentbehrlichen)  Vorstellnng, 

welche  doch  nicht  ab  Moment  des  Wdkos  zu  quaMciren  ist  Auch, 

zum  Vorstellen  gehören  immer  Gefühle  (S.  32.  33,  welche  psycholo- 

gische Erkonntniß  ganz  unabhängig  von  Benekes  Theorie  ist);  sollen 

wir  diese  etwa  auch  als  Moment  in  jenem,  oder  jenes  in  diesen 

finden?  Zudem  erkennt  K.  eben  dies,  was  er  docii  fortwährend  zu 

bestreiten  sich  den  Anschein  gibt,  an,  wenn  er  S.  5U  von  der  Vor- 

stellung eines  künftigen  Zustandes,  damit  sie  sich. von  bloßer  Hoff- 

nung und  Erwartung  unterscheide,  noch  dies  yeriangt,  >daß  ihre 

Spontaneität  sich  tou  den  übrigen  im  Gleidigewidit  befindlichen 

>8tati8chfln<  Vorstellungen  als  >d7namiscbe<  abhebt,  daß  sie  als  inne^ 
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rer  >Beiz«,  als  Begduei,  als  >Hotiv<,  d.  h.  als  Bewegungstendeiiz 

empfundfilllrird  (Cap.I,  §  4,  S.  24—30)«  und  wenn  er  S.  51  sagt,  >die 

KrUftespannung  zwischen  diesen  Vorstellungen,  dieses  Erwägen  und 

Ueberlegen  muß  einen  (lynaniischon  Abschluß  (!)  finden,  mag  nun  der 

Konflikt  ein  sehr  erheblicher  und  lang  dauernder,  oder  so  gut  wie 

gar  keiner  sein.  Seine  Resultante,  der  Abschluß,  ist  eine  entweder 

positive  oder  negative  Willensentscheidung«.  Und  auch  S.  52  und 

53  lesen  vir  das  Zngestllndidß,  daO  der  gemeiiite  Akt,  der  WiUens- 

ünpiils,  >nieht  ireiter  beechreibbar,  nur.^  unmittelbar  erlebbar  i8t<. 

Wamm  konnte  sich  da  Kuhlenbeck  nicht  selbst  sagen,  daß  die» 

jenigen,  welche  T<m  dem  Willen  als  einem  einfachsten  psychischen 

Elemente  sprechen,  zu  welchen  auch  meine  Wenigkeit  gehört,  dabei 

eben  nur  diesen  von  ihm  selbst  als  nicht  weiter  beschreibbar,  nur 

unmittelbar  erlebbar  bezeichneten  Akt  im  Unterschied  von  allen 

Vorstellungen,  von  denen  er  ausgeht,  und  die  ihn  begleiten  und  be- 

einflussen, meinen?  Aber  Kublenbeck  ist  stolz  auf  seinen  Beweis, 

daß  der  WiUe,  8.  48  >keine  nndefinirbare,  d.]i.  begrifflich  onserieg- 

bare  Entitilt  oder  QnalitSt,  sondern  ein  susammengesetster  psycho- 

logischer Vorgang  ist<.  Indessen  was  ich  als  das  begrifflich  Unzer- 

legbare dabei  gemeint  habe,  hat  auch  K.  nicht  zerlegt,  und  was  er 

zerlegt,  was  er  als  die  Faktoren  dieses  zusammengesetzten  psycho- 

logischen Vorganges  anf^M  iuliit  hat,  sind  nicht  Komponenten  des 

eigentlichen  Wollens  als  solchen  ,  sondern  die  auch  mir  und  allen 

andern  wol  bekannten  Vorstellungen.  Daß  er  sie  als  Komponenten 

des  Willensaktes  darstellt ,  ist  fOr  sein  oben  gebilligtes  strafrecht- 

liches Resultat  ganz  gleichgültig ;  es  ist  hi  keiner  Weise  davon  ab- 
hingig. 

Und  ganz  ebenso  unabhängig  ist  dieses  von  der  ganzen  psychologi- 

schen Substruktion,  >der  Einheit  von  W^ille  und  Vorstellung«.  Seine 
Polemik  gegen  Zitehnann  S.  36  und  gegen  Binding  S.  42  ist  höi  h^t 

verdienstHch ;  aber  die  richtigen  Ansichten,  welche  er  da  geltend 

macht,  stammen  gar  nicht  aus  seinem  >Mouismus  des  Willens  und 

der  Vorstellung«  (meine  Auseinandersetzungen,  Grundzüge  der  Ethik 

8.  81  ff.,  h&tte  er  Terwenden  können)  und  sind  ganz  unabhängig  von 

der  (nach  meiner  Ueberzengung  grundfalschen)  Lehre,  daß  Wollen 

und  Vorstellen  zwei  nur  graduell  unterschiedliGhe  EntwieUnngen 

einer  Qmndqualität,  des  seelischen  Vermögens  der  Spontaneität  seien, 

und  von  der  ebenso  absolut  unhaltbaren  Anwendung  derselben  auf 

den  Willen,  welche  S.  48  durch  ein  Citat  aus  des  unklaren  üeneke 

pragmat.  Psychologie  (S.  43.  44)  formulirt  wird.  Kuhlenbeck  ist 

aber  in  diesem  Resiütat  >der  psychologischen  Betrachtung«  ganz 

sieber,  da  es  ja  mit  dem  der  Physiologie  vollständig  kongruent  sei. 

20» 
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Denn  Lockhardt  Clarke  charakterisirt  in  seiner  Abhandlung  über  die 

Natur  des  Wollens  (Psychological  Journal  18(33)  den  Willen  lediglich 

als  eine  Resultante  sehr  koinplicirter  Wechselwirkungen  der  höchst 

organisirten  Ganglienzellen  des  Gehirns.  >  Der  Wille,  sagt  er,  ist  keine 

Entitat  (bei  diesem  Worte  denkt  er  sich  gewiß  ein  Oespenstl),  auch 

keine  angeborone  oder  konstante  Fähigkeit,  sondern  ein  dem  Orad 

nach  verschiedenes  und  Uberhaupt  veränderliches  Organisationsresul- 

tat<,  in  welchen  Worten  ich  nur  ein  Knäuel  von  Unklarheit  und  }>UQ- 

verständnissen  sehen  kann  Die  noch  citirte  Beschreibung  jdivsiolo- 

gischer  Vorgänge  mag  ganz,  richtig  sein ,  aber  es  findet  durchaus 

keine  Kongruenz  zwischen  ihnen  und  der  Benckesciien  Lehre  vom 

Willen  statt,  es  sei  deuu  die,  dali  beidemal  immer  etwas  aus  vorhan- 

denen Umstünden  und  Bedingungen  wird,  und  wenn  eine  stattfände, 

so  wäre  sie  dorehans  nicht,  wie  K.  sich  sdimeiehelt,  eine  Bestätigung 

seiner  Lehre,  es  wäre  dam,  dafi  man  sich  die  gemeinten  psychologi- 

schen Vorgänge  grob  materialistisch  dächte.  Sie  findet  srhon  des- 

halb nicht  statt,  weil  jene  physiologischen  Vorgänge  ein  konkretes 

Geschehen  an  konkreten  Stoflfteilen  sind,  während  die  von  K.  nach 

Beneke  beschriebenen  angeblich  psychologischen  Vorgänge  sich  unter 

lauter  >Vermügen<  abspielen.  In  Klammer  wird  zwar  vor  Vermögen  das 

Wort  »konkrete«  gesetzt  Aber  das  hilft  weiter  nichts.  Denn  wenn 

wir  nns  die  Vermögen  nicht  wirklich  ebenso  wie  ganz  bestimmte 

stoffliche  Veränderungen  an  bestimmten  stofflichen  Teilen  denken,  so 

ist  der  Zusatz  > konkret  <  sinnlos.  Entweder  also  wird  die  Sache 

wirklich  materialistisch  gedacht,  oder  wir  werden  angewiesen  ein 

immaterielles  Analogen  zu  diesen  sinnlichen  Vorgängen  zu  denken, 

—  ein  hölzernes  Eisen,  —  oder  wir  haben  es  doch  mit  dem  Ab- 

stractum  \  ermögeu  zu  tun,  welchem  eine  metaphysische  Existenz 

zugedacht  wird. 

Ich  kann  zur  BeorteQnng  des  Enhlenbeckschen  Schriftcbens  un- 

möglich alle  Gründe  anfuhren,  welche  mir  gegen  die  von  ihm  ange- 

nommene psychologische  Theorie  Benekes  zu  spredien  schonen.  Aber 

folgendes  Wenige  kann  ich  mir  nicht  versagen. 

Daß  auch  alle  Passivität  zugleich  Aeußeruug  der  eignen  tätigen 

Natur,  §  2G  der  Unterscliied  von  Aktivität  und  Passivität  also  nur  ein 

relativer,  gradueller  sei,  ist  ein  Wort,  welches  nur  obertiachliche 

änfierliche  Eindrücke  mit  metaphysiseheo  Yororteitai  Terqaickt. 

Wenn  K.  nicht  znerst  mit  mir  in  der  Erkenntnistheorie  und  Logik 

die  Begriffe  Tätigkeit  und  Leiden  und  gar  den  »der  Aenfiening  der 

tätigen  Natur<  untersuchen  will,  so  ist  Verständigung  ausgeschlossen. 

Demnach  sind  die  Worte  S.  28  >die  erste  und  tiefste  gemeinsame 

Wui-zel  des  Vorsteliens  und  Wollens  ist  das  Streben  (der  Tneb)< 
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>Spontaneität  und  Aktivität  ist  die  Grundbeschaffenheit  alles  seeli- 

schen Geschehens<  für  mich  eben  nidits  als  Worte,  Dekrete.  Sie 

sind  nicht  Erklärungen,  es  sei  denn,  daß  mythologische  Einkleidung 

tatsächlicher  Vorgänge  schon  für  Erklärung  gelten  soll. 

Das  Citat  aus  Benekes  >  Psychologischen  Skizzen  <,  >  welches  die- 

ses OrnndTerUUtniß  in  richtigstor  Weise  kennzeichiietc  (>Wie  die 

Beise  auf  uns  einwirken,  so  streben  in  gewissem  Uafie  unsere  Sinnen- 

Termogen  den  Beizen  entgegen  und  ziehen  dieselben  an  zum  Behnfe 

der  Reizaneignung>)  kann  ich  nur  als  p^chologische  Mystik  be- 
zeichnen. 

Wenn  Vermögen  und  Keiz,  heißt  es  S.  30,  sich  vollständig  aus- 

gefüllt haben,  d.  i.  wenn  der  Reiz  vollkommen  vom  Vermögen  an- 

geeignet ist,  80  kann  der  (vollkommen  angeeignete)  Reiz  rein  spon- 

tan für  das  Bewußtsein  wieder  reproducirt  werden.  In  diesem  Falle 

(S.  31)  charakterisirt  sich  das  tangirte  Vermögen  als  bloße  Vor- 

stellung.  In  einem  2ten  Falle  kann  der  Beiz  irieder  verschwinden 

ohne  das  Venn(igen  vollstlndig  ausgeittllt  oder  gesättigt  zu  haben. 

Das  Vermögen  wird  wieder  frei  und  strebt  neuen  Beizen  entg^en. 

In  diesem  Falle  hat  der  Reiz  das  Vermögen  noch  nicht  vollständig 

befriedigt,  es  wird  bei  dem  Versuch  einer  Reproduktion  im  Bewußt- 

sein sich  zutrleich  eines  Ungeuügens  und  des  Strebens  nach  einer 

Wiederholung  (lerscli)cn  Reizqualitiit  bewußt.  In  diesem  Falle  cha- 

rakterisirt sich  das  tangirte  Vermögen  als  Streben  und  zwar  nicht 

mehr  als  völlig  unbestimmtes,  abstraktes  Streben,  sondern  als  Be- 

gehren. 

Das  ist  nach  meinem  Dafürhalten  absolut  kehie  ErklSrung.  Nur 

die  bekanntesten  schlichtesten  Tatsachen  des  Bewußtseins,  daß  im 

Falle  einer  Bcfriedigtheit  kein  Streben  oder  Begehren  und  daß  solches 

nur  im  Falle  eines  gefühlten  UngenUgens  stattfindet,  werden  in  unver- 
ständlichster Weise  umschrieben.  Was  am  Ich  oder  an  der  Seele 

für  erklärungsbedürftig  gilt,  wird  für  erklärt  gehalten,  wenn  es  vom 

Vermögen  ausgesagt  wird.  Und  zudem  ist  es  eine  Fiktion,  daß  da.s 

Streben  bei  dem  Versuche  einer  Reproduktion  im  Bewußtsein  ein- 

trete, welcher  nicht  recht  gelingen  wolle,  wenn  nicht  eine  Wieder- 

holung der  Beizqualität  stattfinde.  Dann  würde  nur  in  dem  rem 

theoretischen  Interesse  gestrebt  und  begehrt,  daß  die  Beproduktion 

im  Bewußtsein  gelingen  mSge.  Wenn  das  aber  nicht  so  sein  soll, 

so  sagen  die  citirten  Worte  weiter  nichts,  als  daß  bekanntlich  zu- 

weilen auch  ein  Streben  und  Begehren,  natilrlich  auf  einem  gefiUü- 

ten  Ungenügen  beruhend  stattfinde. 

Daß  der  Reiz  das  Vermögen  vollständig  oder  nicht  vollständig 

befriedigt,  ist  Dichtung,  welche  das  erklärungsbediiiftige  Streben  und 



Ottt  pL  Au.  1808.  Nr.  7. 

Begehreu  schon  als  ursprüngliches  Mement  in  >da8  Vermögen« 

hindnschiebt,  nämlieh  als  Begehren  einet  beetimniten  UafieB  von 

AnageflUltheit  oder  Oes&Uigtheit,  weshalb  allein  es  im  Falle  eines 

geringeren  Maßes  nicht  Tollstän^  befriedigt  genannt  werden  kann. 

Die  Erklärung  dafür,  daß  das  Ich  oder  die  Seele  begehrt  und  wie  es 

resp.  sie  das  wol  machen  mag,  ist  also  nach  Kulileiibeck-r.eneke  die, 

daLi  xias  Vermögen <  begehrt.  Diese  Spekulation  geh(>i  t  in  die  sog. 

Uebergangszeit ;  sie  ist  etwa  eines  jis}  cliulogischen  Paracelsus  würdig. 

Merkwürdiger  Weise  meint  K.  S.  31,  diese  Benekesche  Tsycho- 

logie  dihe  Ton  allen  metaphysischen  Voranssetzungen  ab.  M.  E.  ist 

sie  die  abstmseste  Metaphysik,  die  es  geben  kann«  jch  verstehe 

unter  metaphysischen  Existenzen  solche,  welche  nicht  nur  tatfiichlidi 

nicht  wahrgenommen  werden  können,  sondern  welche  sich  ihrem  Be- 

griffe nach  aller  Wahrnehmung,  sowol  der  durch  die  äußeren  Sinne 

als  auch  der,  welche  in  dem  Bewußtwerden  eines  seelischen  Vor- 

ganges besteht,  entziehen.  Dann  sind  die  Benekeschen  Vermögen 

und  Angelegtheiten  und  Spuren  rein  metaphysische  Existeuzeu.  Wenn 

K.  meint,  daß  die  Psychologie  ohne  den  Begriff  des  Vermögens  nicht 

auskommen  k(inne,  so  hat  er  ganz  Recht,  aber  sicherlich  ksnn  und 

muß  sie  ohne  den  der  Benekeschen  »unbewußten  Yennögen«  S.  24. 

auskommen. 

Auf  das  Gebiet  des  Unbewußten  will  ich  K.  nicht  folgen  (ich 

habe  mich  mehrfach  darüber  ausgesprochen)  sondern  nur  darauf  auf- 

merksam machen,  daß  der  Bei^riff  des  Vermögens,  wie  auch  der  der 

Kraft,  dem  sog.  Kausalitätsprincip  angehört,  cf.  Erk.  Log.  S.  230  tT. 

Ohne  diesen  Begriü  des  Vermögens  kann  freffieh  die  Psychologie  nicht 

auskommen,  aber  diese  VermSgen  können  weder  ansgeflUlt  noch  ge- 

sättigt werden,  noch  tki  Ungenttgen  spüren  und  irgend  etwas  begehren. 

Im  2{on  Teile,  welcher  über  die  Freiheit  handelt,  zeigt  sich, 

daß  K.  unter  Kausalität,  Grund,  Notwendigkeit,  Gesetzlichkeit  ganz 

anderes  versteht,  als  ich.  Auf  diese  Verschiedenheit  der  Begriffe 

einzugehen,  verbietet  die  Rücksicht  auf  den  Kaum,  weshalb  ich 

nur  auf  meine  Ausführungen  in  der  Erk.  Log.  und  in  der  Ethik  ver- 

weisen kann. 

Seine  Erörterungen  der  Freiheit  resp.  der  Notwendigkeit,  sie  zu 

postuliren,  enthalten  nichts  Neues.    Auch  dies  Adteste  wMrmt  er 

wieder  auf,  daß  unsore  Mißbilligung  des  Verbrechers  absolut  keinen 

Sinn  haben  könnte,  wenn  wir  sein  Wollen  für  ein  notwendiges  Pro- 

dukt der  vorhandenen  Umstände  und  Anlässe  und  nicht  für  >ein 

freies<  hultcu.  Ich  habe  in  meinen  :Grundzügen  der  Ethik  u.  Il.< 

sehr  ausführlich  dargetan,  daß  trotzdem  eine  echt  sittliche  Mißbilligung, 

sogar  die  des  Täters  an  sich  selbat  (,Beue),  ihren  guten  Sinn  hat» 
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sogar  unausbleiblich  ist,  und  ebenda  und  in  der  Erk.  Log.,  daß  Not- 

wendigkeit und  Unmöglichkeit,  Möglichkeit  (Können  und  Nichtkönnen) 

in  ganz  verschiedenen  Relationen  ausf^esapt  wird,  und  daß  es  auf 

diese  ankommt.  "Wenn  ihm  die  Unterscheidung  derselben  zu  mühsam 
war,  oder  wenn  er  sich  nun  einmal  entschlossen  hatte,  von  ihr  keine 

Notiz  zu  nehmen,  so  kann  ich  freilich  nichts  tun.  Ebenda  hätte  er 

ftüdi  tomen  können,  dafi  der  konsequente  Detenninismus  keineswegs 

die  stetige  Bfldsamkeit  des  Charakters  langnen  rnttsse^  wie  er  S.  182 

behauptet,  nnd  ebenso  hStte  ihm  ans  meiner  Darlegung  klar  werden 

können,  daß  die  Einwände  gegen  die  Willensfreiheit  keineswegs,  wie 

er  S.  133  und  a.a.O.  meint,  aus  irrtümlichen Verdinglichnngen  psy- 

chologischer Abstraktionen  (des  Willens  und  der  Motive)  erwachsen. 

Umgekehrt  ist  es ;  Kuhlenbeck  macht  sich  der  irrtümlichen  Ver- 

dinglichung  psychologischer  Abstraktionen  schuldig,  nämlich  der  des 

Vermögens.  So  dunkel,  wie  das  Vermögen,  ist  das  >freie  rrincip<, 

welches  er  plötzlich  an  einer  Stelle,  wo  man  nach  der  mühsamen 

Vorbereitung  nun  endlich  mit  Spannung  die  Lösung  erwartet,  ehi- 

fikhrt  Daselbst  8.-119  wird  die  Meinung  des  Deterministen,  daß 
es  sieh  darum  handle,  ob  irgend  em  Willensakt  wie  eine  zuffiUige 

Blase  aus  dem  Nichts  auftauchen  könne  oder  nicht,  als  ein,  nicht 

einmal  feiner,  dialektischer  Kunstgriff  bezeichnet.  Auch  ich  habe 

gegen  den  Indeterminismus  in  diesem  Sinne  polomisirt  und  kann 

blos  nicht  begreifen,  warum  K.  es  nicht  für  möglich  iüilt,  daO  jemand 

optima  fide  diese  Meinung  als  Indeterminismus  bekämpft,  und  warum 

er  solche  Polemik  nur  als  dialektischen  Kunstgritf,  also  eigentlich 

als  Yerläumdung  des  eigentlichen  und  wirklichen  Indeterminismus 

ansehen  kann.  NatOriieh  war  ich  nun  sehr  neugierig  den  eigent- 

lichen richtigem  Indeterminismus  kennen  zu  lernen.  Die  Belehrung 

lautet:  der  psychische  Froceß,  der  an  ehiem  Willensakt  führt,  ist 

>die  Betätigung  eines  freien  Princips,  das  für  sich  lediglich  Ursache 

und  nicht  Wirkung,  nicht  Produkt  anderer  Kräfte  ist<.  Auf  den 

bildlichen  Ausdruck  >Bla8e<  wird  es  wol  nicht  ankommen;  genug,  • 

die  Freiheit  des  >Principes<,  welches  ein  sehr  geheimnißvolles  Ding 

ist,  wird  doch  von  K.  selbst  in  nichts  anderem  gefunden,  als  der 

negativen  Bestimmung,  daß  es  nicht  Wirkung,  nicht  Produkt  ist, 

k»hie  Ursache  hsA,  also,  wenn  es  nicht  von  Ewigkeit  her  existtrt, 

sondern  in  der  Zeit  erst  auftritt,  doch  —  was  er  eben  bestritten 

hat  —  aus  dem  Nichts  auftritt 

Vielleicht  meint  er  durch  das  Wort  >Betätigung<  die  entscheidende 

AnfkUUmng  gegeben  zu  haben.  Aber  es  ist  wirklich  ein  bloßes  Wort. 

Er  merkt  nicht,  daß  er  das  von  den  Willensakten  der  Menschen  ab- 

hängige Tun,  d.  i.  doch  ihre  >BetäUgung<,  auf  das  Tun  >de8  freien 
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Princips<  zurückführt.  Jenes  ist  erkrärungsbedUrftig,  dieses  scheint 

CS  ihm  nicht  m  sein.  Woher  kommen  nun  die  ein:^elnen  Betätigungen 

>des  freien  Princips<?  Was  ist  überhaupt  >Betätiguiig<  ?  Doch  von 

solcher  Xcugicr  ist  er  weit  entfernt. 

Wir  erfahren  also,  daß  die  Freiheit,  von  weicher  die  Verant- 

wortlichkeit abhängt,  nicht  den  Willensakt  selbst  indetermiiiirt  sein  läßt 

(>er  ist  allemal  etwas  Detenninirtes,  der  AbeeUoß  dnes  psychischen 

Pmesses«),  sondem  in  seiner  Ursache  gesucht  werden  mnß.  Die 

Fralheit  der  Ursache  kann  nun  selbstverständlich  nicht  darin  ge- 

funden werden,  dafl  sie  ihre  Wirkung  auch  nicht  zu  voQbrhigen 

brauchte,  wenn  sie  zufällig  gerade  keine  Lust  dazu  hätte,  —  was 

hieGe  sonst  Ursache  ?  —  aber  wie  denn  ?  Wie  kann  diese  Ursache, 

wenn  sie  nicht  selbst  wiederum  einen  >freien<  W^illen  hat,  das  Prä- 
dikat der  Freiheit  verdienen?  Man  kann  also  doch  nur  verstehen, 

daß  diese  Ursache  der  einzelnen  Willeusakte  nicht  da  zu  sein  brauchte, 

nicht  notwendig  da  ist  Nmi  tind  wir  aufs  Htfdiste  gespannt;  was 

wird  es  sein?  E.  gibt  znnSchst  zn,  daß  wir  nach  seinen  dgenen 

früheren  Auslassungen  allerdings  auch  die  Motive  *a]s  Glieder  in  dem 

Gesammtzusammenhang  des  Geschehens  ansehen  müssen,  bedingend 

und  bedingt,  wirkend  und  bewirlct.  Aber  nun  soll  die  Sache  anders 

werden.  Jetzt,  S.  120,  tritt  er  >vom  Gebiete  der  Erscheinung  in 

dasjenige  des  Wesens  über<.  Auf  diesem  Gebiete  des  Weesens  soll  es 
liegen,  daß  die  Motive  nicht  selbständige  Existenzen  sind.  >Ein  Motiv 

(S.  122)  ist  in  Wahrheit  nichts  anderes,  als  die  Seele  selber  in  die- 

sem bestimmten  Zustande  der  Erregung«.  Das  habe  ich  auch  immer 

gemeint,  und  dennoch  diese  Erregungen  eben  als  Zustände  der  Seele 

abstrahendo  von  der  Seele  trennen  zu  dflrüen  geglaubt,  und  mdne 

noch  jetzt,  daß  ich  mich  durchaus  keiner  falschen  Verdinglichung  der 

Motive  (d.  i.  also  der  Erregungszustände  der  Seele),  welche  als  selb- 

ständige Pincre  äußerlich  die  Seele  zu  einem  Willensakte  zwängen, 

schuldig  gemacht  habe,  wenn  ich  doch  auch  diese  Motive  d.  i.  Er- 

regungszustände der  Seele  als  iisychisch  gesetzlich  entstehende,  als 

Glieder  in  dem  Gesammtzusammenhang  alles  Geschehens  denke. 

K.  sieht  nicht,  daß  er  gar  nicht  blos  die  falsche  Ansicht,  unser 

Ich  werde  durch  diese  Zustlnde,  wie  von  außer  ihm  selbständig 

wirkenden  Kräften  detemünirt,  längnet,  welche  Ansicht  ich  ja  auch 

eben  zn  Gunsten  des  Determinismus  bekämpft  habe,  sondem  etwas 

völlig  Neues  einführt,  was  noch  lange  nicäit  aus  der  Falschheit  jener 

Ansicht  hervorgeht,  nämlich  dies,  daß  innser  Ich  sich  in  jedem  die- 
ser seiner  Zustände  selbst  determinirt<. 

Jetzt  erst  sind  wir  vom  Gebiete  der  Erscheinung  in  das  des 

Wesens  Ubergetreten.    Mit  den  bewußten  Erregungszuständen  und 
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ihnen  entsprechenden  "Willensregungen  haben  wir  es  ja  nicht  mehr 
zu  tun .  sondern  mit  einer  Tätigkeit  das  Ich,  (und  das  sich  scilist 

Detcriniiiiren  ist  doch  wol  eine  Tätigkeit  desselben),  welclier  ̂ vir  uns 

nie  bewußt  werden  und  nach  dem  Begriff  der  Sache  nicht  bewußt 

werden  können.  Mit  diesem  >We8tti<  fängt  der  Glaube  an  und 

h9rt  die  PhfloAOphie  auf.  Es  ist  absolut  imTent&ndUeh,  was  K. 

S.  129  sagt:  »will  daher  der  Determinisiniis  etwas  beliaiipten,  was 

Sinn  nnd  Bedeutung  hat ,  so  muß  er  nicht  behaupten,  daQ  unsere 

Motive  uns  mit  Notwendigkeit  zum  Wollen  determiniren ,  sondern 

daß  unsere  Motive  selber  notwendige  Wirkungen  des  Eindrucks 

äußerer  Kräfte  auf  unser  Ich  sind<.  Warum  soll  er  denn  nicht  be- 

haupten können,  daß  die  Erregungszustände  unserer  Seele  selbst 

Glieder  des  Zusammenhanges  des  Geschehens  sind,  warum  nicht,  daß 

die  eigentümliche  Natur  des  Einzel-Ich  ein  wesenfUcber  Factor  ist, 

▼on  welchem  jedesmal  das  Endresnltat  der  eintretenden  Seelen- 

erregnng  nnd  der  von  ihr  abhSngigen  Willensakte  bedingt  ist,  im 

Gegensatz  zu  der  Metaphysik,  daß  xlas  Ich  sich  in  jedem  dieser 

Zustände  selber  determinirt<.  Es  ist  mehr  als  naiv,  wenn  wir  S.  127 

>Schöpfer  unserer  ̂ lotive«  sein  sollen.  Wenn  wir  zur  rechten  Zeit 

>die  bewußte  Aktivität  der  Vorstellungserzeugung  in  s  Spiel  setzen 

und  uns  Gegenmotive  vorführen  etc.«,  kann  dies  selbst  denn  ohne 

Motiy  geschehen,  wie  eine  Blase  ans  dem  Nichts  anftanchen?  Nein, 

sagt  K.I  das  tot  es  ja  nicht,  sondern  wir  sind  Schöpfer  dieses  Mo- 
tirs!  Es  smd  leere  Worte!  Wenn  das  Wesen  so  total  verschieden 

ist  Yon  dem  Ctobi^  der  Erscheinungen,  wie  hängen  sie  dann  über- 

haupt zusammen,  wie  verhalten  sie  sich  zu  einander?  K.  ist  dogma- 

tistischer  Metaphysiker,  aber  er  gibt  auch  nicht  einmal  von  diesem 

Standpunkt  aus  diese  so  dringend  notwendige  Erklärung.  In  der- 

selben Unklarheit  heißt  es,  S.  131,  >Wir,  die  wir  einen  abstrakten 

bünden  WlUea  fiberall  nicht  kennen,  werdeii  den  freien  Wmen  als 

deq|enigen  beseichnen  müssen,  der  sich  seine  Zwecke  selbst  setstc. 

Aber  oben  fimd  er  die  V^eihät  nidil  in  dem  konkreten  Willensakt, 

sondern  in  dem  freien  Princip,  in  der  Ursache  desselben.  Und  wie 

soll  nun  plötzlich  >der  Wille«  sich  selbst  Zwecke  setzen?  Sieht  er 

die  Möglichkeit  einer  Auswahl?  denkt  er?  schätzt  er  selbst  die 

Werte  ab?  K.  nennt  den  Willen  und  kann  doch  nur  das  wollende 

Ich  meinen,  welches  auch  denkt  und  fühlt.  Und  ist  denn  diese 

seine  Ansicht  gerade  davon  abhängig  und  geht  logisch  grade  daraus 

herfor,  dmfl  er  >dnen  abstrakten  blinden  Wüten  nicht  kennt«.  Ich 

weiß  nicht,  was  er  sich  dabei  denken  mag.  Ich  kenne  den  (fibrigens 

unvermeidlichen)  abfltrskten  Begriff  des  Willens  und  weiß  zugleich, 

daß  das  Wollen  nur  wirkliche  Kiistftna  hat  als  die  aeitüch  und 
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inhaltlich  bestimmte  Re(2:iinfT  in  einem  konkreten  oder  individuellen 

Bewußtsein,  aber  wie  sollte  diese  Einsicht  jemanden  an  der  Ueber- 

zeugung  hindern,  daß  alles  Geschehen  in  Raum  und  Zeit,  also  auch 

alle  Regungen  des  Ftthlens  and  Wollens  in  den  einzelnen  Bewnfiksdnen 

irgend  ivie  bestimmt  geeetslich  zusammenhängen,  und  daß  die  Mei- 

nung K.St  dis  M  delerminire  sich  selbst  and  sei  Schepfec  seiner 

eignen  Motive,  ein  leeres  Wort  ist? 

Diopps  Sich-selbst-determiniren  ist  das  bekannte  Zurückschieben. 

Wenn  das  Yerbum  Determiniren  ein  Tun  bedeutet,  so  vollzieht  sich 

dieses  Tun  des  Ich  vermutlich  doch  wieder  auf  Gruud  eines  Wol- 

lens. Und  ist  dieses  Wollen  motivirt  ?  Woher  die  Motive  des  Ich 

and  sein  Wille  sich  su  den  und  den  SeelenTorgängen  und  Willena- 
akten  m  determiniren? 

Jetzt  fiibrt  ans  K.  in  die  tiefet«  Nadit  der  Mystik.  Er  ruft 

>  rh  T'nend]lchkeitsideo<  zu  Hülfe  und  bildet  sich  ein,  sie  »positiT«  sa 
denken,  wenn  er  in  ihr  >den  begriflBich  nicht  weiter  zerlegbaren 

Sinn  der  Möglichkeit  in  ihrer  abstraktesten  Bedeutung  im  Oep:ensatz 

zur  Wiikli(hkeit<  findet,  S.  133.  Die  Unendlichkeit  der  Welt  in 

rüumhcher  und  zeitlicher  Beziehung  ist  die  Möglichkeit  schranken- 

loser Aasdehnbarkeit,  >eine  Möglichkeit,  welche  weder  an  äußeren 

nodi  an  inneren  Sdmnken  (an  eigner  Ersehöpfliehkeit)  eine  Grense< 

findet.  Diese  Unendlichkeit,  welche  nach  mdnem  DaÄrhalten  doch 

eine  rmne  Negation  ist,  wird  nun  (K.  sagt,  wir  müssen)  anf  das 

Intensive  und  die  Mannigfaltigkeit  des  Seinsinhaltes  übertragen  und 

80  gelangen  wir  zu  einem  dieser  Möglichkeit  entsprechenden  »Ver- 

mögen, das  auch  durch  keine  innere  Schranke,  d.  h.  durch  keine 

Erschöpfung  und  Verausgabung  eines  bestimmt  bemessenen  Kraft- 

fonds in  der  Fortführung  seiner  Verwirklichungs-  und  Schöpfungs- 

leistangen seine  Grenze  finden  könntec  Das  wäre  ein  absolat  freies 

Vermdgen,  8.  184.  Die  der  wirklichen  Welt  sa  Grande  liegrade 

Ursache  muß  ein  solches  unendliches  also  absolut  freies  Vermögen 

sein  —  >einer  höheren  Seinskategorie  angehörigc  K.  kritisirt,  ohne 

es  zu  merken,  sich  selbst  auf  das  Treffendste,  wenn  er  zu  dieser 

Spekulation  Scotus  Erigena  citirt.  Sie  gehört  in  der  Tat  in  diese 

Zeit,  und  so  scheint  ihm  auch  (S.  130)  >der  sog.  Reahsnius  der 

Scholastik,  welcher  den  AUgemeinbegriifen  Wirklichkeit  beilegte, 

so  sehr  er  andi  in  s^en  Hypostasirungen  Welfiidi  (!)  fehlgriff,  doeh 

im  Allgemeinen  von  der  ganz  richtigen  Yoranssetsang  anssagehen, 

daß  allen  bestimmten  Gestaltungen  der  Wirklichkeit  schaffende  Ele- 

mente, Vermögen  zu  Grunde  liegen  müssen,  die  elien  erst  jene  kon- 

kreten Bestimmtheiten  ins  Dasein  geführt  haben <.  Diese  Freiheit, 

alfi  unerschöpfliche  Produktionskraft  kann  freilich  nur  dem  Gesammt^ 
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wirkenden,  der  Gottheit  zugeschrieben  werden.  Aber  das  Vorhanden- 

sein der  bloßen  Unendlichkeits-  oder  Freiheitsidee  in  uns  verbürgt 

die  Immanenz  dieses  freien  Vermögens  in  unserem  eignen  Wesen. 

Wenn  das  Gesammtsein  absolut  frei  ist,  so  kann  der  Mensch  als  ein 

irirUiches  EtomeDt  desGeflammtsems  innerhalb  seiner  Sphäre  wenig- 

•stens  relative  Freiheit  »des  Vermögens  eine  Reihe  in  der  Zeit  ganz 

TOD  selbst  anzufangen«  von- sich  behaupten. 
>Er  ist  insofern  nicht  bloßes  Geschöpf  und  Automat,  sondern  als 

Seins-Element,  das  im  Wesen  aller  Wesen  vresonliaft  ist.  wenigstens 

innerhalb  eines  gewissen  Spielraums  auch  selbst  Schöpfer,  d.  h.  letz- 

ter zureichender  Grund  allein  von  ihm  ausgehender  Vcramlerungen. 

Innerlich  kommt  ihm  eine  schöpferische  Kraft  in  der  freien  Ilervor- 

bringnng  von  psychischen  Kombinationen  und  Oebflden  zu,  die,  wenn 

sie  mit  dem  Oeeammtzweek  des  Weltlaofe  vertrl^di,  mit  in  den 

Kansalwisammenhang  eintreten  nnd  auch  sn  Snfierlichen  Verände- 

rungen und  Umschafihngen  ftthren,  nie  sie  die  Gesduchte  der 

Menschheit  darstellt<. 

Ich  kann  nur  wiederholen:  es  fehlt  an  jeder  Kritik  der  Grund- 

begriffe. Was  ist  Kraft,  Vermögen,  Miij^lichkeit?  Was  ist  >Seins- 

kategorie<?  Wie  viele  gibt  es?  Was  ist  diis  >Ver\virklicheu<  ?  Ist 

es  der  Schöpfungsakt  des  persönlichen  Gottes?  Und  deeaen  Elemente 

sind  «ir?  Und  weil  dieser  schafEsn  kann,  deshalb  müssen  wur  es, 

(wenn  ancb  nor  hi  beschribokterem  Um&nge)  anch  können?  Oder 

ist  »das  VermögeiK  nicht  Gott?  Wie  verwirklicht  es  denn  wie  dw 

unendlich  >ielen  Möglichkeiten?  Wählt  es  aus?  Dann  müßte  es  ja 

wol  auch  bewuGtc  Person  sein.  Oder  ist  das,  vielleicht  sollen  wir 

sagen  >lIervortrct«'u ;  der  einen  in  die  Wirklichkeit  wie  ein  bloßes 

Naturgeschehen  zu  denken  ?  Doch  der  unbescheidenen  Fragen  bieten 

abh  ni  viele  an.  Ich  will  nur  noch  darauf  aufmerksam  machen,  dafi 

KoUenheeka  F^eitsbegriff  doch  nur  negativ  bleibt  Die  Unend- 

lichkeit der  Möglichkeiten  des  Gesammtvermögens,  welches  dieser 

wirUichen  Welt  angeblich  >zu  Grunde  liegt«,  ist  weiter  nichts,  als 

eine  andere  Einkleidung  der  Behauptung,  daß  auch  solches  müsse 

passiren  können,  was  unter  den  vorhergehenden  nnd  begleitenden 

Umständen  keine  gesetzlich  notwendigen  Bedingungen  seines  Ein- 

trittes habe.  Die  Freiheit  ist  nur  die  Negation  der  Abhängigkeit 

von  solchen  Bedingungen.  Was  K.  zu  dieser  unhaltbaren  Position 

drängt,  sind  offenbar  metaphysische  Bedttrihisse,  welche  er  durch 

diese  Freihdtdehre  befriedigen  an  können  glaubt.  Ich  verweise  des- 

halb auf  §  28  meiner  >  Ethik  <  S.  90—98  und  erlaube  mir  die  Worte 

von  S.  97  f.  anzuführen:  >Die  Haniitsacho  ist  wieder  das  metaphy- 

sische Grundprobleffl,  welches  an  allen  Ecken  und  Enden  in  verän- 
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derter  Umgebung  und  Gestalt  entgegentritt  und  deshalb  immer  wie^ 

der  für  ein  anderes  gehalten  und  mit  andern  Mitteln  behandelt  wird. 

Wer  den  ̂ fechanismus  d.  h.  was  er  so  nennt,  zu  Gunsten  der  Frei- 

heit verschmäht  —  macht  sich  das  aut-aut  nicht  klar  und  mag  es 

nicht,  weil  er  in  der  begeisterungsvoll  festgehaltenen  Freiheit  eigent- 

lieh  blos  die  Sanktion  des  Verlangens  sieht,  "bei  dner  letzten  blofien 
Faktidtat  sidi  nidit  zu  beruhigen,  und  weO  er  in  ihr  die  Zauber- 

formel zu  haben  wähnt,  welche  das  Problem  des  inneren  Lebens  mit 

seinen  Ereignissen  und  den  Sinn  des  "Weltlaufs,  der  Schioksale  der 
Menschen  und  der  Menschheit  zu  lösen  im  Stande  sei.  Aber  das  ist 

ein  einfaches  Mißverständniß.  Dieser  leere  Begriff  kann  kein  Pro- 

blem lösen,  und  der  Anstoß,  welchen  jener  an  der  Notwendigkeit 

nimmt,  auch  selbst  an  derjenigen,  welche  der  Wirksamkeit  des 

Vorsatzes  Platz  läßt,  ist  gar  nichts  anderes,  als  die  Härte  des  un- 

gelösten Grundproblems  ete.«. 

Zum  Schluß  sd  des  von  E.  acceptirten  Lotzeschen  Einfalls  ge- 

dacht, daß  der  Forderung  des  Eansalprincips  Genüge  geschehe,  wenn 

wir  nur  annehmen,  daß,  was  ehunal  in  den  Weltlauf  eingetreten  sei, 

auch  in  den  Kunsalzusammenhang  eingetreten  sei  und  fortan  sich 

streng  gesetzlich  geriren  und  seine  AVirkungen  leisten  müsse,  daß  es 

aber  keineswegs  denknotwendig  sei ,  für  den  Eintritt  selbst  immer 

wieder  eine  zureichende  Ursache  (Komplex  von  Bedingungen)  zu  ver- 

langen. Ich  gehöre  zu  den  Verehrern  Lotzes,  aber  ich  mdne,  daß  seine 

Bedeutung  auf  anderem  Gebiete  liegt,  als  dem  der  Erkenntnifltheorie 

und  Logik.  Jener  Ehtftll  widerlegt  dch  sdbst.  Denn  wenn  es  überhaupt 

denkmöj^ich  ist,  daß  ein  etwas  völlig  gesetzlos,  ohne  an  bestimmte 

Bedingungen  geknüpft  zu  sein,  in  den  Weltlauf  eintrete,  so  ist  auch 

das  Zugeständniß  seiner  späteren  Gebundenheit  an  den  Kausal- 

zusammenhang in  Beziehung  auf  seine  Wirkungen  völlig  illusorisch. 

Wenn  jene  Möglichkeit  voi  iianden  ist,  so  ist  niemals  feststellbar,  daß 

ein  anderes  etwas  die  gesetzlich  notwendige  Wirkung  jenes  etwas 

ist  und  nicht  ebenso  gesetzlos  eingetreten  ist,  wie  jenes.  Jener 

Einfall  hebt  den  Kausalzusammenhang  Uberhaupt  auf.  Wenn  letzte- 

rer nicht  absolut  gilt,  eben  weil  diese  Forderung  zum  Bewufitsdn 

überhaupt  gehört,  so  ist  er  für  einzelne  Gebiete  gewiß  nicht  Itewcis- 
bar.  Es  wäre  schlimm,  wenn  das  Strafrecht  eine  so  in  der  Luft 

schwebende  begrilffliose  Metaphysik  zu  seinem  Fundament  brauchte. 

Greüiswald.  Schuppe. 
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TO«  Wy88,  Friedrich,  A  b  Ii  a  n  d  1  u  n  Rcn  zur  Geschichte  des  schweixeri- 

sehen  ö  f  f  eu  1 1  i  cu  eu  K  e  c ii  t  s.  Zürich,  OruU  Fu^isli.  175  S.  S".  Preis  Fr.  9. 

Drei  rechtshistorischc  üntcrsucliungcn,  die  v.  Wyss  bohoii  früher 

Yeröffentlicht  hatte,  werden  von  ihm  toiUveis  uuij^earbeitet  im  vor- 

liegenden Bande  neu  heniiugegeb«!.  Dia  Reioltata  derselben  hatten 

im  groflcHi  und  ganzen  die  ZasUmmiing  der  Fachgenossen  er&hren; 

die  Nenheransgabe  ist  daher  sdir  zu  begrüßen. 

I.  Die  schweizerischen  Landgemeinden  in  ihrer 

historischen  Entwicklung,  S.  1 — IGO.  Diese  Abliandlung  er- 
schien im  Jahre  1S52  im  I.  Bande  der  >Zeitschrift  für  schweizeri- 

sches Kecht<  (I.  S.  20— Sl,  2.  S.  3—74)  unter  ülmii  Titel:  Die 

schweizerisclien  Laudgemciudcu,  Beiträge  zur  Entwicklungsgeschichte 

und  dem  jetzigen  Rechte  derselben.  Gleich  ist  in  der  neuen,  wie  in 

der  älteren  Bearbeitung  geblieben  die  Anordnung  des  Stoffes  in  vier 

Perioden,  Ton  denen  die  erste  vom  fünften  bis  ins  sehnte  Jahrhun- 

dert reicht,  die  zweite  bis  ins  sechzehnte,  die  dritte  bis  zu  Ende  des 

achtzehnten  Jahrhunderts,  die  vierte  bis  zur  Gegenwart.  Eine  we- 

sentliche Umarbeitung  hat  die  erste  Periode  erfalircn  mit  Rücksicht 

auf  die  neuern  (Juellenpublikationeu  (vorab  kommt  Wartmann's 

St.  Galler-ürkundenbuch  in  Betracht)  und  mit  Rücksicht  auf  die 

neuern  Untersuchungen  Uber  die  Rechtszustände  merowingischer  und 

kaiolingischer  Zeit  Fast  unveiiUidert  ist  die  Darstellung  in  der 

zwdten  und  in  der  dritten  Periode  geblieben.  Hinsichtlich  der  vier- 

ten Periode  war  dagegen  die  gesetzliche  Regelung  der  iVage  des 

Verhältnisses  zwischen  Einwohner-  und  Bürgergemeinde  in  den  ver- 

schiedenen Kantonen  namentlich  auf  Grund  der  Bestimmungen  der 

Bundesverfassung  des  JalircH  187-4  zu  berücksichtigen. 

Zunächst  stellt  v.  Wyss  die  Art  der  Niederlassung  der  freien 

Alamanoen  in  der  Ostschweiz  fest.  Das  Land  zerfiel  darnach  in  ein- 

zelne, besondere  Namen  tragende  Niederlassungen,  Villen  (die  marca 

bestand  entweder  aus  mehreren  oder  bloß  aus  einer  väla).  Innerhalb 

&ner  Vüla  sind  die  vorhandenen  Güter,  soweit  das  Land  nicht  in 

Gemeinnutzung  steht  (wie  vorab  bezüglich  Wald  und  Weide),  einzel- 

nen freien  Leuten  zu  Privateigentum  zugeteilt.  Daß  bereits  bei  der 

ersten  Ansiedelung  der  Alamannen  nicht  blos  Privatbesitz,  sondern 

selbst  Privateigentum  an  Kulturland  zugeteilt  wurde ,  kann  nur  als 

Hypothese  angenommen  werden;  denn  es  ergiebt  sich  dies  nicht,  wie 

Wyss  mebit,  aus  der  von  Personennamen  herzuleitenden  Bezeich- 

nung von  Därfiem.  Innerhalb  der  Villen  shid  die  Güter  der  InsasssB 

zur  Zeit,  für  welche  die  Urkunden  AufichluO  über  den  Besitzstand 

geben,  nicht  mehr  gleichmäßig  verteilt.  Es  findet  sich  häufig  in  den- 

selben ein,  moglicberweise  mehrere  griißere  H$fe  (curtes)  mit  Hans, 
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Hütten,  Leibeigenen  ctc  ,  mit  dazugeliöri^cm  Kulturland  (terra  salica) 

und  einer  Anzahl  Bauerngüter  (hobae),  die  ursprünglich  von  Unfreien 

bebaut  worden  sind;  neben  diesem  Hof  ist  aber  auch  die  Existenz 

freier  Bauerngüter  anzuuehuieu  mit  Gebäuden,  Ackerland  (fUr  wel- 

ches die  Dreifelderwirtschaft  galt)  und  Anteil  an  der  Gemeinmark. 

Wo  ein  größerer  Hof  fohlte,  da  konnte  die  ganso  Villa  aoBsddiofilieh 

ans  solchen  freien  Haben  bestehen.  Mit  Becht  wfrd  betont,  dafi  die 

Ansiedelang,  namentlich  in  den  Gebirgsgegenden,  nur  in  geringem 

Umfang  stattgefunden  hat,  sodaQ  für  Rodungen  späterer  Jahrhunderte 

nicht  unbeträchtlicher  Raum  vorhanden  war,  und  daß  bis  ins  neunte 

Jahrliuudert  gemeinfreie  Leute  die  große  Masse  der  grundbesitzenden 

Bevölkerung  bildeten,  üeberseheu  wird  dagegen  der  Umstand,  daß, 

auch  abgesehen  Ton  der  mit  Precarieen  verbundenen  Zinspflidit, 

Bteoerpflichtiger  GnmdbesitB  nicht  selten  gewesen  sein  muß.  Das 

Gemeinland  endlieh  wird  als  im  Eigentum  der  DoffKonossen  stehend 

angenommen,  das  Obereigentum  des  Königs  hinsiditlich  desselben 

wird  dagegen  abgelehnt;  eine  Beweisführung  fehlt. 

In  diesen  Villen  hat  man  den  Ursprung  und  die  bleibende 

Grundlage  der  späteren  Liuul^'emeindeu  zu  suchen.  Ueber  ihre  innere 

Organisation  ermangelt  uns  aus  dieser  Periode  jede  direkte  Nach- 

richt. Staatliche  Funktionen  hatten  sie  nicht.  £s  ist  v.Wjss  zuzu- 

stimmon,  wenn  er  die  Hark  nicht  rXimiliGfa  lusammenMen  lifll  mit 

dem  Hnndertschaflsbeark  (a.A.  OechsU,  Anfilnge  der  schweicerischon 

Eidgenossenschaft  1891,  S.  213);  Ausnahmen  mögen  im  Laufe  der 

Zeit  Torgekommen  sein,  als  solche  kann  die  Schwysenache  Markge- 

nossenschaft angesehen  werden. 

Eine  wesentliche  Aenderung  des  früheren  Zustandes  der  ala- 

mannischen  Gemeinden  tritt  allmählich  mit  Ende  des  neunten  Jahr- 

hunderts ein,  indem  Grundherrschaften,  die  sich  über  ganze  Dörfer 

erstredcen,  entstehen.  Die  8t.  Gsller  Urkunden  seigen  smn  Teil 

recht  destlich  den  Weg  dieser  Asndemng;  die  wichtigsten  Faktoren 

nnd:  Vomehrnng  und  Arrondirung  des  Gttterbeffltses,  Immunität  mit 

Lnmunitätsgericbt,  die  Entwicklung  des  Holgerichtes  (vielleicht  sind 

auch  königliche  Schenkungen  zu  nennen),  und  so  mochte  bald  ein 

Zustand  eintreten,  wonach  die  Disposition  über  das  Gemeiulaud  der 

Gemeinde,  selljst  da,  wo  noch  freie  Grundeigentümer  vorhanden  waren, 

ganz  au  deu  herrschaftlichen  llof  übergieug. 

Was  die  Westsehwefat  betrUR,  so  nimmt  T.  Wyss  bereits  fDr  die 

erste  Periode  den  fttr  die  folgende  Periode  als  Regel  ansusehMiden 

Zustand  an,  wonach  die  bäuerliche  zu  Gememden  Teremigte  Beifinkie- 

rung  unter  der  Herrschaft  eines  Grundherrn  aus  an  die  Scholle  ge- 

bundenen Kdonen  und  unfreien  Leuten  bestand,  S.  22.  Hiermit 
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stimtnt  nicht  völli?;  überein,  wenn  v.  Wyss  an  anderer  Stelle  (S.  1G7) 

zwar  nur  vermutungsweise  dio  Ansicht  vertritt,  daß  wie  in  der  Ost- 
schweiz so  auch  in  der  ̂ Yestscllweiz  der  Stand  freier  Leute  sicli  hin 

uud  wieder  durfte  erhalten  haben.  Mit  Bezug  auf  die  Irage  der 

J^wandenuig  der  Borgimder  aind  dfo  kSnigiidieii  Lradsdieiikttngen, 

die  doch  xmUkdist  den  Orofien  des  Beidies  zukamen,  su  trenneD 

Ton  den  Ltndsnweisiiiigeii  an  die  große  Maase  der  Bugimder.  Biese 

letalem  sind  aber  gemeinfreie  Leute,  und  es  ist  keineswegs  anza- 

nehmon,  daß  sie  beim  Uebergang  unter  friinkische  Herrschaft  schon 

früher  als  die  Bewohner  anderer  Gegenden  ihre  Freiheit  eingebüßt 

hätten.  Es  wäre  also  sehr  verdienstlich  gewesen,  wenn  v.  Wyss  der 

Frage  der  Gemeiudeverhältnisse  in  den  burgundischen  Gegenden 

naher  getreten  wSre ;  seit  seiner  ersten  Publikation  ist  ja  die  Frage 

der  bnrgnndiseben  Ansiedelung  viederholt  Gegenstand  gelehrter  Unter- 

snehnng  gewesen. 

Auch  mit  Bezug  auf  Graubünden  dürfte  v.  Wyss  das  vorhandene 

Material  zu  wenig  ausgebeutet  haben.  Das  Vorhandensein  von  Grund- 

herrschaft  und  Kolonat  im  achten  Jahrhundert  daselbst  und  das 

Konstatiren  der  Abhängigkeit  der  Proviuzialen  vom  Curer  Bischof  zu 

Anfang  des  neunten  Jahrhunderts  giebt  noch  keinen  Aufschluß  über 

die  Frage  des  Beatdiemi  von  Oemeinland  und  Uber  die  Frage  der 

Nullungen  an  demselben. 

Ueber  den  Zustand  der  Landgemeinden  in  der  zweiten  Periode 

(zehntes  bis  sechzehntes  Jahrhundert)  geben  die  vorhandenen  Quellen 

(Oflfnungen,  Dorf-  und  Hofrödel)  reichen  Aufschluß,  soweit  das  drei- 

zehnte und  die  folgenden  Jahiliunderte  in  Betracht  fallen,  soweit  es 

sich  also  um  die  fertigen  Resultate  der  zu  Ende  der  vorigen  Periode 

beginnenden,  für  das  Gemeindewesen  wichtigen  Veränderung  der  so- 

cialen Yerhältniäse,  nicht  aber  soweit  es  sich  um  die  speziellen  Nadi- 

weise  dieser  Yerinderung  handelt  Das  ebene  Land  ist  hierbei  von 

den  Gebirgstälern  zu  sondern.  Niehl  nur  die  Art  der  Landwirt- 

schaft ist  hier  eine  andere  wie  dort,  sondern  auch  die  politisdie  Ent- 

wicklung ist  zum  Teil  eine  verschiedene.  Das  Gemeindewesen  in  der 

Ebene  zeigt  folgenden  Entwicklungsgang:  Die  Gemeinden  und  ihre 

Bewohner  sind,  von  wenigen  Ausnahmen  abgesehen,  unter  Grund- 

herrschaft und  Vogtei  oder  nur  unter  Vogtei  (unter  Twing  und  Bann) 

geraten,  haben  demnach  die  frühere  Selbständigkeit  eingebüßt.  Im 

fienehnten  und  noeh  aUgemehier  im  fünlkehnten  Jahrhundert  gelangen 

aber  die  Dorfediaften  wieder  zu  freierem  Genufi  genossensehaftlicher 

Redite  (abgesehen  von  der  Beteiligung  am  Doriisericht  kommt  das 

Recht  zur  Festsetzung  von  Einunipsn  über  die  gemeine  Nutzung  in 

Betracht)  und  erhalten  für  Besorgung  ihrer  lokalen  Angelegenheiten 
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eigene,  meist  von  ihnen  selbst  gewählte  Vorsteher  (Dorfmeyer,  An- 

walte, Vierer,  auch  Ammann,  Untervogt) ;  für  die  lokale  Selbständig- 

keit war  später  besonders  günstig  der  Uebergang  der  Ilerrschafts- 
rechte  vom  Adel  auf  die  luudoshenlicheu  Städte  und  Landscbafteu. 

Gnmdlige  der  QemeiiideTerbäiide  bfldet  wie  in  Uteror  Zeit  die  lud- 

wirtschalUiclie  Gemeiiiscliaft,  die  Bich  auf  gemeiDBamen  ZelgenanlNin, 

gemeinsamer  Weide  (wen  imd  weid)  und  Holznntnuig  beiielit.  Sie 

bildet  die  Unterlage  fttr  die  spätere  Entwicklung  zur  öffentlichen 

Gemeinde.  Daß  der  aus  der  Grundherrschaft  oder  weltlicher  Vogtei 

stammende  Twin^'  und  Bann  über  eine  Gemeinde  in  einer  Iland  liegt, 

kann  nur  als  Kegel  angenommen  werden ;  denn  es  kommen  auch  vor 

Fälle  mehrerer  Gruudherrschaften  in  einer  Gemeinde  oder  Fälle 

kurchlicher  Grondliemckaft  und  weltlicher  Vogtei  in  einer  Gemeinde. 

Der  Idrehlidie  Verband  dagegen  bleibt  zunächst  Ton  der  Eatwick- 

lung  der  weltlichen  Gemeinde  nnabhlngig;  sein  Gebiet  ist  rinmlich 

größer,  wie  das  der  weltlichen  Gemeinde  und  seine  Wirksaadrait  hat, 

selbst  soweit  er  sich  aof  privatrechtliche  Dinge,  wie  Zehnt  und  Ehe- 

sachou,  bezieht,  einen  von  der  weltlichen  Gemeinde  gesonderten  Be- 

reich. Erst  in  der  dritten  Periode  sind  einzelne  staatliche  Funktio- 

nen wie  Armeusorge,  Sittenpuli/ei,  Schulwesen  in  verschiedenen  Ge- 

genden den  Kirchengemeinden  übertragen  worden.  Wo  nun  Grund 

und  Bedm  der  ganzen  Gemeinde  dem  Gnindherni  zugesteht,  da  er- 

scheint anch  die  gemeine  Hark  (Weide  und  Wald)  als  in  seinem 

Eigentum  befindlich;  es  heißt  z.B.:  alle  erbgilter  ...  sind  mit  aller 

zugehörd,  mit  holz,  feld,  mit  wunn  und  weid  dem  gotshaus  . . .  eigen. 

Als  Regel  gilt  aber,  daß  mit  den  zu  Erbe  oder  Lehen  vom  Grund- 

herrn erhaltenen  Gütern  auch  deren  Pertinenzen,  und  als  solche  er- 

scheinen die  Nutzungen  an  der  Gemeinmark,  mitverliehen  werden. 

Das  Recht  an  denselben  wird  mit  der  Zeit  gerade  so  geschützt,  wie 

das  Recht  an  dem  erhaltenen  Privatlando,  und  die  Weiterbildung 

dieses  letztem  ist  anch  fiir  die  ersteren  wirksam.  War  zunüdiBt 

unter  Kontrole  des  Herrn,  resp.  seiner  Beamten  das  jeweilige  Be- 

dttrfius  des  einzelnen  Gttterbesitsers  das  Maß  des  Umitoges  der 

Nutzungen,  so  bildet  sich  dennoch  allmählich  ein  bestimmtes  Her» 

kommen  in  dieser  Beziehung  aus.  Aehnüch  ist  die  Entwicklung  in 

den  Gemeinden,  welche  unter  dem  durch  die  weltliche  Vogtei  ge- 

gebenen Twing  und  Bann  eines  Herrn  stehen ;  immerhin  darf  ange- 

nommen werden,  daß  sich  hier  der  Uebergang  des  \'erfüguugsr echtes 
Uber  die  Gemeinmark  au  die  Gemeinde  leichter  entwickelt  hat  wie 

in  den  grundherrschaftlichen  Dörfern. 

IMe  Landgemeinden  fiUit  t.  Wjrss  als  wirkliche,  von  den  ehizel- 

aen  Qliedem  verschiedene,  die  reale  Einheit  darsteUende  Pecsoa 

s 

Digitized  by  Google 



V.  Wyss,  AbhandluogcD  zur  Geschichte  des  schweizerischen  öffentl.  Recbta.  297 

auf  (S.  59) ;  an  anderer  Stelle  bezeichnet  er  sie  als  Gesammtperson 

(S.  79).  Die  Formulirung  mag  anfechtbar  sein  ;  v.  Wyss  will  sagen, 

daß  die  Landgemeinden  juristische  Personen  sind.  Man  wird,  je 

nach  dem  Standpunkt,  den  man  in  der  Genossenschaftstheoric  ver- 

tritt, V.  Wyss  zustimmen  oder  ihn  bekämpfen.  Niemals  darf  jedoch 

anfier  Acht  gdassen  werden,  daß  dnrdiaiis  nicht  in  allen  Quellen 

die  rechttiehe  Natur  der  Landgemebiden  hi  konse^iiieater  Dnrch- 

bfldnng  Ton  An&ng  an  klar  und  deutlich  zum  Ausdruck  kommt 

Die  Zugehörigkeit  zur  Gemeinde  wird  ausschlieGlich  durch  die  Nieder- 

lassung im  Gemeindebezirk  begründet;  mit  dem  Wegzug  hört  die- 

selbe auf,  unter  Vorbehalt  der  Rechte  der  Leibherrschaft.  Zum  Er- 

werb des  vollen  Gemeinderechtes  (wun  und  weid ,  Stimmrecht)  ge- 

hört meistens,  daß  jemand  >hushablich<  innerhalb  des  Dorfetters 

sitzt:  »wer  zu  uns  züchet  und  bi  uns  hushablich  sitzet,  der  sol  wunn 

und  weide  mit  uns  haben  und  niessen«. 

In  den  Geburgskantonen  tritt  der  Ackerbau,  der  Torherrschende 

Mittelpunkt  des  landwirtschaftlichen  Betriebs  der  Ebene,  gegenüber 

der  durch  die  Alpenwdden  geförderten  Viehzucht  und  Milchwirt- 

schaft teilweise,  ja  sogar  vollständig  zurück.  So  wird  das  Gemein- 

land, Weide  und  Waldung,  nicht  nur  Zugabe  zum  Privatland,  son- 

dern geradezu  das  bedeutendste  Besitztum.  Die  Nutzung  der  Alpen 

kann  leicht  größern  Bezirken  zustehen.  Die  Unterstellung  unter 

Grundherrschaft  und  Yogtei  ist  zwar  in  den  Gebirgskantonen  gleich- 

fidlft  eingetreten;  es  bleiben  aber  hie  und  da  größere  Qemein- 

sehaften  freier  Leute  fortbestehen;  und  ttberdies  sind  im  vierzehn- 

ten und  fün&ebnten  Jahrhundert  in  einem  großen  Teile  dieser  Gegen- 

den (üri,  Schwyz,  Unterwaiden,  Appenzell,  Graubünden,  Oberwallis) 

Grundherrschaft  und  Vogtei  völlig  überwunden,  und  an  ihre  Stelle 

tritt  eine  freie  demokratische  Verfassung.  In  Uri  und  Öchwyz  be- 

hält das  zum  selb.ständigen  Staat  gewordene  ganze  Land  mit  den 

politiächen  Rechten  auch  die  Benutzung  und  Beherrschung  des  Ge- 

mefailindes  ab  eine  große  Uaricgenoflaenaehaft  in  der  Hand.  In  an- 

dern Gegenden  kommen  gleidie  oder  doch  ähnliche  Verhältnisse  zwar 

niehl  ftr  das  ganze  Land,  wol  aber  für  einzelne  Tslsehaftan  vor. 

Endlich  bestehen  auch  in  einzelnen  Gegenden  (Unterwaldcn,  Wallis, 

teilweise  auch  Graubünden)  Teilungen  in  einzelne  kleinere  Genossen- 

schaften (Nachbarschaften)  mit  gesondertem  Gemeinland.  Wie  die 

Gemeinden  der  Ebene,  so  sind  auch  diejenigen  der  Gebirgsgegenden 

juristische  Personen;  dies  tritt  hier  deutlicher  deshalb  hervor,  weil 

die  Bedingungen  für  das  volle  Gemeinderecht  und  den  Anteil  an  den 

gemefaifla  Nutzungen,  ähnlidi  wie  .in  den  Stidten,  rdn  persönlicher 

Alt  sind;  es  bildet  sich  in  den  freien  Landschaften  ein  persSnlicbes 

Digitized  by  Google 



299 0«tt.  gel.  Ant.  1898.  Nr.  7. 

Landrecht  aus.  Die  Gemeinde  hat  nicht  blos  Eigentum  an  dem  der 

gemeinen  Nutzung  überlassenen  Lande ,  sondern  auch  freie  Ver- 

lüguug  darüber  und  beliebige  Anordnung  der  Nutzungsverhältuisse, 

soweit  nicht  besondere  bestimmt  tixirte  Nutzungsrechte  einzelner  be- 

stehen. Das  Organ  der  Gemeinde  ist  die  Versammlung  der  berech- 

tigten Qemdndeglieder.  Die  einzeliieD  KutEimgen  betreffend  ist  dne 

Venddedenheit  hinsiehtlicb  der  Allmend  im  Tale  (BodenaUmend)» 

der  Alpen  und  der  Waldungen  zn  konstatiren.  Bei  der  Boden- 

allmend kommt  selbst  Zuweisung  zur  gesonderten  Nutzung  an  die 

einzelnen  vor;  bei  den  Alpen  erschien  im  Laufe  der  Zeit  eine  sog. 

Schätzung,  Stuhlung  nötig,  d.  h.  eine  Festsetzung  der  Leistungs- 

fähigkeit, wodurch  die  Anzahl  der  Stücke  Vieh,  die  je  auf  einer  Alp 

gesommert  werden  konnten,  fixirt  wurde.  In  den  Waldungen  er- 

scheint die  Nutzung  meistens  noch  fni ;  die  Freiheit  irird  jedoch 

avch  hier  sllnüUdich  eingeschritnkt,  sei  es  dnrch  Bannong,  sei  es  da* 

doreh,  daß  dieBamtmng  an  eine  besondere  Erlanbnisgeknflpft  irird. 

Der  zn  Ende  des  Mittelalters  festgestellte  Zustand  blieb  in  sei- 

nen wesentlichen  Grundzügen  auch  in  der  dritten  Periode  bestehen. 

Es  erfolgen  keine  totalen  Unigostaltunj^oii.  wol  aber  verscliiedcn- 

artige  Ausgestaltungen.  Soweit  die  Städte  und  die  eidgenössischen 

Orte  die  pohtische  Herrschaft  erlangt  haben,  macht  sich  das  Streben 

gleidtförnäger  Handhabung  der  Herrschaftsrechte  geltend;  hiemns 

gehen  Ar  die  Gemeinden  die  Anfänge  staatUcher  Oberanfrieht  her- 

vor. Der  frohere  enge  Znsammenhang  zwischen  Gericht  und  Ge- 

meinde fällt  zum  Teil  weg;  am  wichtigsten  ist  jedoch  die  Veriinde- 

mng  mit  Bezug  auf  den  Anteil  der  einzelnen  Gemeindegenossen  an 

den  Gemeinderechten  (an  der  Nutzuiifj^  des  Gemeinlandes  und  am 

Stimmrecht)  und  mit  Bezug  auf  die  persönliche  Zugehörigkeit.  Es 

scheidet  sich  aus  den  Gemeindeangehörigen  eine  engere  Klasse  aus, 

der  die  Nutzung  allein  oder  doch  vorherrschend  zukommt,  und  die 

auch  meistens  allein  das  Stimmrecht  in  der  Gem^derersammlnng 

hat,  es  ist  dies  oft  ehie  eigentliche  DorÜBristokratie.  Folgende  Haupt- 

formen lassen  sich  unterscheiden,  neben  denen  außerdem  Mischformen 

bestehen:  1.  Die  Abschließung  einer  Klasse  Ton  Vollberechtigten 

beruht  auf  der  Zuteilung  der  Nutzungsrechte  (deren  Zahl  im  Laufe 

des  siebenzehnten  Jahrhunderts  unabiinderhch  geschlossen  wird)  an 

die  Privatgüter  oder  deren  Inhaber  (Berner  Mittellaud).  Es  tritt 

die  Möglichkeit  der  Mehrheit  solcher  tixirter  Bechte  in  einer  Hand 

ein,  aber  auch  die  Möglichkeit  der  Teilung  des  einzeben  Nutzungs- 

rechtes (der  Bechtsame,  des  Schuppissenrechtes),  und  das  Nutzungs- 

recht wird,  abgesondert  von  den  Gütern,  Gegenstaad  des  TOnnfigens- 

rechtlichen  Yeri^ehrs.    2.  Die  Nntsusgnwchte  werden  mit  den 
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TTHnsem  nicht  mit  den  Gütern  verbunden,  und  außer  den  dinglichea 

müssen  luicli  persönliche  Bedingungen  für  die  Zugehörigkeit  zur 

Klasse  der  Berechtigten  erfüllt  sein  (zum  Teil  in  Zürich  und  Aargau, 

ätmlich  in  Freiburg).  Neben  die  alte  Voraussetzung  des  >  eigenen 

BanebflSf  üuMrlitlb  des  Dorfettera  tritt  das,  im  Laufe  der  Zeit  stets 

erbobte  und  bo  den  Brwerb  der  KntKiingnreehte  bescbränkende  Ein- 

ngsgeld.  Auch  hier  erfolgt  später  eine  Fizinuig  der  Zahl  der 

Nutzungsrechte,  indem  die  Erriditung  von  Häusern  auf  neuen  Hof- 

stätten entweder  ganz  untersagt,  oder  nur  gegen  Verzicht  auf  das 

Nutzungsrecht  gestattet  wird.  Es  erscheinen  dann  die  Nutzungs- 

rechte als  Pertinenzen  bestimmter  Häuser.  3.  Nur  derjenige,  der 

gewisse  persönliche  Erfordernisse  erfüllt,  hat  das  Nutzungsrecht. 

Wie  in  den  Städten  und  in  den  Gebirgsgegenden,  so  findet  sich  diese 

Form  auch  im  ebenen  Land  z.  B.  St  Gallen,  Thurgau,  Waadt,  Baad. 

Wer  in  die  Gememde  etnoeht,  mnß,  nm  an  den  Nntznngen  teilnehmen 

zn  können,  von  der  Gemeinde  angenommen  werden;  dies  geschieht 

gegen  ein  Einzugsgeld,  teilweis  auch  erst  nach  längerem  vorange- 

gangenem Aufenthalt.  Später  wird  dasselbe  bedeutend  erhöht,  oft 

wird  auch  hier  die  Neuaufnahme  geradezu  verboten. 

In  dieser  Periode  zeigt  sich  sodann  bereits  die  rein  persön- 

liche, auch  bei  Wohnsitzwechsel  bestehen  bleibende  Zugehörigkeit 

zu  einer  Gemeinde,  d.  h.  das  Gemeindebürgerrecht,  das  Hoimatrecht, 

das  die  Qemeindenataang  nicht  notwendig  verscihafit  Damit  ent- 

steht aUmiUich  der  Zusammenhang  zwischen  Gemeindebfirgerreeht 

und  Staatsbttrgerrecht.  Die  Gemeinden  bilden  persSnliidie  Verbände, 

die  ihren  Mitgliedern  den  Wohnsitz  in  ihrem  Gd>iet  gestatten  müs- 

sen und  im  Falle  der  Verarmung  Unterstützung  zu  leisten  haben. 

Für  die  Entstehung  dieses  Gemeindebürgerrechtes  war,  wenn  man 

von  dem  Vorbild  des  städtischen  Bürgerrechtes  absieht,  die  auf 

Grund  eidgenössischer  Bestimmungen  den  Gemeinden  zugewiesene 

Armenuntersttttzung  maßgebend. 

Znr  Zeit  der  Hetvetik  —  und  damit  beginnt  die  vierte  Periode 

—  wurde  zwar  ein  tinheitliches  Gesetz  erlassen;  znr  Dnrchfilhnmg 

desselben  kam  es  jedoch  nicht.  Die  spätere  kantonale  Gesetzgebnng, 

besonders  diejenige,  die  sich  an  die  Bestimmungen  der  Bundesver- 

fassungen der  Jahre  1848  und  anschloß,  ist  sodann  dem  Prin- 

zip der  Einwohnergemeinde  im  Gegen.satz  zur  bloßen  bürgerlichen 

Gemeinde  günstiger  gewesen,  trotzdem  das  Gemeindebürgerrecht  die 

Grundlage  und  notwendige  Voraussetzung  des  Kantons-  und  des 

Schweizerbürgerreehtee  ist.  Znr  Zeit  bestehen  überall  Einwohner- 

gemeinden, die  in  öffiButUdien  Gemdndesadien  BeschhiO  ftssen  nnd 

den  Qemdnderat  ata  leitende  Behörde  haben.  Bein  bttrgerliche  An- 

al* 
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gelegenheiten,  wie  Aufnahmein  das  Bürgerrecht,  Verwaltung  des  bür- 

gerlichen Vermögens,  Armenpflege  bleiben  den  Bürgergemeinden,  deren 

Organe  die  Bürgerversammlung  und  der  Bürgergemeinderat  ist;  hin 

und  wieder  fehlt  eine  solche  besondere  Vorstcherschaft,  indem  dem 

Gemeiuderat  auch  die  Leitung  der  bürgerlichen  Angelegenheiten 

ttberlassen  ist.  Was  aber  die  spezielleii  NntemigBredite  am  Oe- 

meinlande  anlangt,  so  sind  dieselben  seit  der  füllen  Entfaltung  des 

fifotlicfaiechtlielien  Charakters  der  Gemeinden  des  Sftem  Yon  dem 

Zusammenhang  mit  den  Gemeinden  losgelöst  worden  ;  und  die  Ll- 

haber  der  Nutzungsrechte  bilden  eine  bloße  Privatkorporation. 

II.  Die  freien  Bauern,  Freiämter,  Freigerichte 

und  die  Vogteien  der  Ost  Schweiz  im  sp  iitern  Mittel- 

alter, S.  161 — 335.  Die  Abhandlung  erschien  unter  Beifügung  des 

allgemeinem  Titels:  Beiträge  zur  schweizerischen  Bechtsgeschiclite, 

im  Jahre  1873  im  XVm.  Bande  der  >Zeit8ehiift  für  schweiserisehes 

Beehti  1.  8. 19—184.  Im  XIX.  Bande  derselben  Zettsehrift  (2.  S.  8 

— 14)  publicirte  sodann  v.  Wyss  als  Nachtrag  zu  dieser  Abhandlung 

eine  > Öffnung  der  freien  Bauern  in  der  Grafschaft  Kyburg<  (vgl. 

S.  170,  Anm.  2).  Die  Resultate  dieser  Abhandlung  sind  von  Job. 

Dierauer,  Geschichte  der  Schweiz.  Eidgenossenschaft,  1887,  I,  S.  88ff. 

und  von  W.  Oechsli,  die  Anfange  der  Schweiz.  Eid^^enosseuschaft,  1891 

angenommen  worden  j  auch  Andr.  Heusler  verwertet  dieselben  in  seinen 

Institutionen  des  deolsdieDFriTatredits,  1885,  I,  S.  169,  170.  T.Wyss 

sah  sich  daher  nicht  zn  emer  Umarbeitnng  der  Abhandlnng  ?eran> 

laßt;  er  beschränkt  sich  auf  wenige  ergXnzendeBemerfcnngen  (S.  215, 

258,  259)  nnd  anf  einige  nachträgliche  Citate  in  den  Anmerkungen. 

Das  eine  und  andere  Citat  hätte  nach  neueren  Ausgaben  revi- 

dirt  werden  kiinnen.  Gegenüber  Lamprecht,  Deutsches  Wirtschafts- 

leben im  Mittelalter,  I,  2,  S.  1075  hält  v.  Wyss  m.  E.  nicht  mit  Un- 

recht an  seiner  Auffassung  der  Vogteifrage  fest,  S.  170,  Anm.  2; 

Tgl.  auch  Schröder  in  der  Zeitschrift  der  Savigny-Stiftung,  1890,  XI, 

germ.  Abt,  S.  248.  Das  sichere  Resultat  der  Untersuchung  besteht 

in  dem  positiTen  Nachweis  des  Yerhandensehis  eines  besondem  liem- 
lich  weit  verbreiteten  Geburtsstandes  freier  Bauern  in  der  Ostschweiz 

(vrie  lüte,  frj'e,  homines  liberi,  h.  liberae  conditionis)  im  Mittelalter, 

d.  h.  bis  zur  Zeit,  wo  die  Eigentümlichkeit  des  Rechtes  freier  Leute 

gegenüber  den  andern  Bauern  allmählich  verschwinden  mußte,  weil 

die  Unfreien  im  weseiitliclicu  freie  Leute  geworden  sind  mit  Wegfall 

der  Wirkung  der  Hörigkeit  und  mit  Gestaltung  der  Belastung  der 

Güter  und  Hellsehen  zu  einer  rein  privatrechtli^en.  Früher  war 

zwar  wol  die  bSnerüdie  Freiheit  der  Sdiwjrzer  (dTCs  de  vflk  Suites) 

erkannt  worden;  Y.Wyss  eifaSrtet  dagegen  im  dnselneB  die  Ten 
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Kopp  gemachte  Bemerkung,  daß  noch  im  dreizehnten  Jahrhundert 

an  verschiedenen  Orten  freie  Leute  in  ganz  gleichartigem  Zustande  er- 

scheinen, wie  derjenige  der  freien  Gemeinde  in  Schwyz  beschaffen 

war,  S.  231.  Solche  freie  Bauern  werden  nachgewiesen  in  der  Graf- 

schaft Kyburg,  im  Amte  Siggenthal,  in  den  Ilerrscliaften  GreifiMiseo 

und  Grüningen,  im  Dorfe  Ferrach,  lu  der  Herruchaft  Hegensberg, 

in  den  F^elämtem  zu  Affoltem  und  zn  Wülisau,  in  vanetiiedonein 

anderen  Teilen  der  Landgraftehaft  Aargau,  in  den  Grafeehaften 

Rheinfelden  und  Baden,  in  der  Landgraftdiaft  Thnrgan  (besonders 

im  Freigericht  unter  der  Thurlinden)  und  in  der  Reichsvogtei 

St.  Gallen,  in  Rätien  (insbesondere  die  Freien  der  Grafschaft  Lags), 
in  Unterwaiden  und  in  der  Landschaft  Hasle.  Charakteristisch  für 

Schwyz  war  allerdings,  daß  sich  daselbst  eine  besonders  zahlreiche 

zusammonwohnende  Vereinigung  von  Freien  erhalten  hatte,  daß  es 

femer  den  Schwyzern  gelang,  aus  Grafschaftsleuten  Beichsleute  zu 

werden,  eine  Erhebung  die  rie  nur  mit  üri,  Unterwalden  und  eine 

Zeitlang  mit  Haale  teilten,  und  dafi  die  Sebvyser  schon  im  drdzehnten 

Jahrhundert  in  bedeutendem  Umfang  selbständig  geworden  waren,  was 

sowol  durch  ihre  Bündnisse  mit  Uri,  Unterwaiden  und  Zttrieh,  wie  durch 

ihre  civilrechtlichen  und  steuerrechtlichen  Satzungen  dargetan  wird. 

Die  besondere  Rechtsstellung  der  Freien  zeigt  sich  sowol  im 

Privatrecht  wie  im  ötTentliclien  Recht,  dort  namentlich  hinsichtlich 

des  Güterbesitzes  und  der  Ebenbürtigkeit,  hier  hinsichtlich  der  Ge- 

richtsbailEeit,  der  Wehrfilhigkeit  und  der  Besteuerung.  Die  freien 

Bauern  sind  nicht  abgabefrei;  Faihrecht  und  Ehisehats  saUem  sie 

zwar  nicht,  dagegen  zahlen  sie  das  > Vogtrecht«  (advocatia).  Der 

Bechtsgrund  desselben  ist  zweifelsohne  im  öffentlichen  Rechte  zu 

suchen.  Die  Quellen  bezeichnen  als  solchen  den  vom  Gerichtsherm 

zu  gewährenden  Schutz  und  Schirm.  Ganz  befriedigend  hat  jedoch 

V,  Wyss  die  Frage  über  das  Vogtrecht  nicht  beantwortet ;  gerade  hier 

wäre  aber  m.  E.  die  neue  Bearbeitung  und  vollständige  Berücksichti- 

gung des  auf  Rätien  bezüglichen  Materials  nicht  unfruchtbar  ge- 

wesen. Die  Flreien  der  Qraftchaft  Lags  weisen  ähnliche  Yerhlltnisse 

an^  wie  die  übrigen  Freien  der  Ostschweiz.  Dieselben  smd,  wie 

audi  T.Wjrss  S.  228  betont,  nichts  weniger  wie  identisch  mit  den  seit 

Ende  des  dreizehnten  Jahrhunderts  in  Rätien  auftretenden  freien 

"Waisern.  Die  einläßliche  Vergleichung  beider  Klassen  freier  Leute 
wäre  deshalb  sehr  ersprießlich  gewesen  für  die  Untersuchung  (über 

die  Walser  vgl.  v.  Planta,  Die  currätischen  Herrschaften,  1881,  S.  300  ff., 

472 ff.;  Y.Planta,  Geschichte  von  Graubünden,  1892,  S.  82—84; 

Wagner  und  v.  Salis,  Rechtsquellen  des  Kantons  Graubünden  I 

S.  7,  25  if.,  n  8.  Iff.,  221).   Außer  den  genannten  zwei  Klassen 
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kommen  auch  in  andern  Gegenden  Ratiens  freie  Bauern  vor.  Ich 

verzichte  auf  einen  Nachweis  im  einzelnen  (vgl.  v.  Planta,  Herr- 

schaften a.  0.  S.  472  ft.,  V.  Planta,  Geschichte  a.  0.  S.  84—86)  und 

begnüge  mich  mit  dem  HinwdB  auf  die  Täler  Oberengadin  und 

Bergdl.    Im  Oberengadin  werden  aUerdings  eüoelne  biadiiifliGhe 

MeierbSfe  (coriae),  deren  Insassen  Hörige  (Kolonen)  waren,  erwähnt, 

Ygl.  T.Mohr,  Codex  diplomat.  n  S.  121,  122,  III  Nr.  140;  es  darf 

jedocb  angenommen  werden,  daß  im  übrigen  die  Bevölkerung  aus 

freien  Leuten  bestanden  hat,  die  auf  eigenem  Grund  und  Boden 

saßen.    Aus  dem  Bergell  sodann  sind  uns  keine  Berichte  über  Un- 

freiheit erhalten;  wenn  vielleicht  die  Bevölkerung  auch  nicht  aus- 

nahmslos frei  war,  so  bestand  sie  immerhin  zum  großem  Teil  aus 

freien  Leuten,  die  auf  eigenem  Grund  und  Boden  saflen  (vgL  Uber 

die  gefiUschte Urkunde  Tom  13. Februar  1024,  T.Hohr  a.O.  I  Nr. 79, 

Bresslau  im  Anzeiger  für  Schweiz.  Geschichte  1892,  XXIII  S.  812; 

die  in  der  Urkunde  vom  17.  August  1219,  v.  Mohr  a.  0.  I  Nr.  186, 

genannten  Hörigen  (servi)  und  die  daselbst  den  homines  liberi  zur 

Seite  gestellten  homines  legales  stehen  nicht  notwendigerweise  in  Be- 

ziehung zum  Bergell  ;  die  Urkunden  endlich  bei  v.  Mohr  I  Nr.  39,  147, 

II  Nr.  198  gelten  als  gefälscht).    Nun  sind  uns  aber  aus  den  beiden 

Tälern,  Oberengadin  und  Bergell,  Abgaben  bezeugt.    Gemäß  dem 

EinkOnfterodel  des  Bistums  Cur  aus  dem  elften  Jahrhundert  steht 

dem  Bistum  der  »eensus  regins«  in  den  beiden  Tälern  zu,  Mohr 

a.  0.  1  S.  297,  V.  Planta,  Das  alte  Rätien,  1872,  S.  406  ff.,  518  flf.;  und 

in  den  Königsurkunden,  welche  dem  Bischof  von  Cur  den  Besitz  des 

BergcUs  bestätigen,  findet  sich  regelmäßig  das  Recht  der  >inquisitio 

ccnsus<  ausdrücklich  erwähnt;  dieser  census  ist  doch  wol  identisch 

mit  dem  census  regius,  vgl.  v.  Mohr  a.  0.  I  Nr.  56  (a.  960),  65,  69, 

74,  83,  88,  95  (a.  1061).    Im  Einkfinfteiodel  des  Kston»  Cur  aus 

dem  dreizehnten  Jahrhundert  ist  bezüglich  des  Oberengadins  das 

»precium  comitiB<  erwähnt,  bezUgUch  des  BergeUs  dagegen  heifit  es 

blos:  >in  quolibet  placito  servicia  debita<,  v.  Molir  a.O.  II  S.  120. 

122.    Daß  a})er  auch  im  Bergell  dem  Bischof  von  Cur  das  >precium 

comitis<  (pradcunt)  zustand,  crgicbt  sich  aus  Urkunden  des  vier- 

zehnten Jahrhunderts;  das  pictiura  comitis  war  damals  Lehen  der 

Familien  Prevost  und  Salis,  vgl.  v. Mohr  a.O.  IV  Nr.  45,  150,  210. 

Wenn  dasselbe  auch  nieht  als  identisdi  mit  den  servicia  debita  an- 

zusehen  ist,  so  bildet  es  doch  mindestons  einen  Teil  dieser  servida. 

Zur  Erkttrimg  des  preehnn  comitis  darf  gewifi,  wie  ich  es  schon 

frtther  tat  (vgl.  P.  Nicolaus  v.  Salis,  Die  Familie  v.  Salis,  1891,  S.  30, 

Anm.  2)  auf  den  in  andern  Reichsgegenden  bezeugten  Grafenschatz 

verwiesen  werden;  ich  möchte  ferner  einen  Zusammenluuig  desselben 
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mit  dem  erwähnten  census  rep:iiis  annehmen  und  dasselbe  mit  dem 

von  Wyss  erörterton  >Vogtrecht<  in  Verbindung  bringen.  Das  >pre- 

cium  coraitis<  scheint  eine  feste  Geldsteuer  zu  sein.  Näher  auf  den 

Gegenstand  an  dieser  Stelle  einzutreten,  muß  ich  mir  versagen. 

Das  bisher  Erörterte  beweist  rar  Genüge,  wie  Unrecht  t.  Wyss 

hat,  wenn  er  den  in  der  erstem  Bearbettoog  8.  110  ausgesprochenen 

Sata  auf  S.  258  wiederholt :  >Hätt6n  wir  näher  eingehende  Zeug- 

nisse Uber  den  Zustand  der  Freien  aus  dem  zwölften  Jahrhundert, 

so  würdo  sich  ohne  Zweifel  volle  Identität  derselben  mit  den 

SchölTenbarfreicn  (des  Sachsenspiegels)  herausstellen  <.  Gerade  die- 

sem Satz  hat  aber  Andr.  Heusler  >ohne  Bedenken i  seine  Zustim- 

mung erteilt,  v.  Wyss  selbst  bemerkt  jedoch  209,  daß  der  Satz 

des  Schiedsspruches  tod  1236—1240:  >Gra?e  Albredit  hat  mit  den 

Trien  liuten  ae  Ergowe  nutt  w  tnne  wa&  das  si  sine  lantage  leisten 

sun«  nicht  im  Shme  Ausschlusses  aller  und  jeder  Abgaben  gemeint 

sein  kann,  denn  die  Abgraben  der  Freien  (das  >Vogtrecht<)  können 

nicht  erst  sämmtlich  nach  Mitte  des  dreizehnten  Jahrhunderts  ent- 

standen sein ;  diese  gewiß  richtige  Bemerkung  scheint  Ileusler  a.  0. 

I  S.  169,  170  uulier  Acht  gelassen  zu  haben.  Was  von  den  Schöffen- 

barfreien  des  Sachsenspiegels  zu  halten  sei,  wissen  wir  erst  im  An- 

schlufi  an  v.  Zallinger^s  Untersuchungen,  vgl.  Schräder,  Rechtsge- 

sdüchte,  8.  428,  Anm.  88,  £.  Mayer  in  der  kritischen  Vierteljahrs- 
scfaiilt,  n.  F.  XJQ  S.  175.  Wül  man  also  unsere  freien  Bauern  in 

der  Schweiz  mit  einem  der  Stände  des  Sachsenspiegels  vergleidien, 

so  können  sie  nur  mit  den  Bargilden  (Pfleghaften)  Terglichen  wer- 

den, vgl.  Schröder  a.  0.  S.  43  !  IT. 

III.  Geschichte  der  Entstehung  und  Verfassung 

der  Stadt  Zürich  bis  zur  Einführung  des  Zunftregi- 

mentes (1336),  S.  337 — 475.  Die  Abhandlung  erschien  zuerst  im 

Jahre  1890  in  Salomen  Yögelin,  Das  alte  Zttrieh,  2.  Auflage,  Bd.  IL 

Zum  Teil  sind  in  derselben  die  Ergebnisse  wiederholt  (Tgl.  S.  346, 

Anm.  1),  zu  denen  v.Wyss  in  seiner  Untersuchung  über  die  Reichs- 

vogtei  Zürich,  Zeitschrift  für  schweizerisches  Recht,  1872,  XVn,  1. 

S.  3 — 66,  gelangt  war.  Ausgangspunkt  ist  die  in  neuester  Zeit  von 

verschiedener  Seite  energisch  vertretene  Auflassung,  wonach  das 

Maiktrecht  als  Grundlage  des  Stadtrechts  zu  betrachten  sei;  die  Ab- 

handlung soll  geradezu  ein  Beitrag  zum  Beweis  der  Richtigkeit  die- 

ser Theorie  sein,  S.  349.  In  der  Darstellung  selbst  vennissen  wir 

jedoch  die  Beweisführung,  denn  als  solche  kann  ich  nicht  ansehen 

folgende  Bonerkungen  auf  S.  364,  365 :  Im  zehnten  Jahrhundert  lag 

die  hauptsächlich  mafigebende  Gewalt  über  Zürich  in  den  Händen 

der  Hersoge  von  Alemannieii ;  ohne  Zweifel  unter  ihrem  KinflnMe 
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wurde  ira  zehnten  Jahrhundert  das  erweiterte  Castrum  Zürich,  das  im 

Jahre  853  (vgl.  S.  354  ,  Zürcher  Urkundenbuch  Nr.  G8)  noch  als 

vicus  Turegum  bezeichnet  wird,  zu  einer  wirklichen  Stadt,  civitas 

(im  Jahre  929  sprechen  die  Urkunden  zum  ersten  Male  von  Turicina 

civitas).  Diese  Erhebung  hängt  ohne  Zweifel  damit  msammeii»  daß 

Ittr  dieee  Zeit  tan  in  Zürich  vorhandener  Markt  von  Bedeotong,  der 

auf  von  dem  König  dem  Herzog  erteilter  Verlrihung  beruhen  wird,  ans- 

drttddich  bezeugt  wird  (nämlich  im  Jahre  999,  cit.  Urk.-Buch  Xr.  225). 

Idl  sollte  meinen,  zu  dem  Nachweis  des  (iebrauches  des  Ausdruckes 

civitas  für  Zürich  und  zu  dem  Nacliweis  des  Bestehens  eines  Marktes 

in  Zürich  hätte  noch  der  weitere  Nacliweis  des  Bestehens  eines  Markt- 

gerichtes und  der  Umbildung  dieses  Marktgerichtes  zum  Stadtge- 

ridit,  SchultheiGcngcricht,  hinzutreten  sollen.  Bei  der  Erörterung 

der  Stellnng  des  Schnltheißengerichtes,  vgl.  8.  386,  387,  396,  448, 

454—457,  wird  jedoch  gerade  dieser  Punkt  ToUständig  Temach- 

ISssigt;  allerdings  geht  v.  Wyss  m.  E.  nicht  mit  Unrecht  davon  aas, 

daß  der  Amtskreis  des  SchultheiGengerichtes  ursprünglich  (später  war 

dies  nicht  molir  der  Fall)  mit  dem  Stadtbezirk  zusammenfiel. 

Gegenüber  der  bisliei  ifien  Auffassung  der  Entwicklungsgeschichte 

der  Stadt  Zürich,  wie  dieselbe  etwa  bei  Dierauer  a.  0.  I  S.  171  fF. 

kurz  zusammengefaßt  ist,  weicht  v.  Wyss  namentlich  in  der  Frage 

der  Entatehnng  des  Bates  8.  408  IT.  und  tor  Wahlart  desselben 

8.  458  ff.  ab.  Man  vrird  seiner  Ansieht  beitreten  mfiasen ,  wonadi 

die  Wahl  des  Bates  nicht  durch  die  Geeammtheit  der  Bürger  ge- 

schah, sondern  durch  den  abgehenden  Rat  selbst.  Bluntschli  nar 

mentlich  nahm  an,  der  städtische  Rat  sei  aus  dem  Rat  der  Aeb- 

tissin  von  Fraumünster  hervorgeganc^on  ,  indem  die  ihr  zustehende 

Wahl  des  Rates  um  die  Mitte  des  (Ircizehiiten  Jahrhunderts  an  die 

Gemeinde  der  (ieschlechter  übergegangen  sei.  v.  Wyss  bestreitet 

die  Existenz  des  Rates  der  Aebtissin  nicht ,  vgl.  S.  432 ;  er  erblickt 

jedoch  in  dem  städtischen  Bat  eine  neue  Institution,  die  sehr  wahr- 

scheinlich erst  im  Zusammenhang  mit  dem  1218  (Aussterben  der 

Zähringer;  Zürich  wird  reichsunmittelbar)  eingetretenen  AnÜM^wang 

der  Stadt  entstanden  und  deren  Gnmdlage  im  Vogtgerichte  zu  su- 

chen sei.  S.  4i:^,  114.  (Jcgen  die  Herleitung  des  Rates  aus  dem 

Rat  der  Aebtissin  spricht  doch  wol  der  Umstand,  daG  der  städti- 

sche Rath  nicht  nur  aus  Ministerialen  besteht ;  man  müßte  also  min- 

destens eine  Ergänzung  des  Rats  der  Aebtissin  annehmen  durch 

Beiziehnng  von  IfitgUiNlem,  die  nicht  Ifinisterialen  waren.  Die  ller- 

leitung  des  städtischen  Bates  aus  dem  Vogtgericht  ist  mir  mit 

Wyss  wahrscheinlicher.  ESn  feststehendes  Schiiifenkolleginm  scheint 

das  Vogtgericht  nicht  beBessen  m  haben;  auch  der  städtische  Bat 
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weist  lange  keine  feste  MitgUedenahl  auf,  vgl.  S.  414,  457,  458. 

Als  auffallend  hat  sodann  von  jeher  gegolten,  daß  kein  bestimmtes 

Haupt  des  städtisclien  Rates,  kein  Bürtrermeister,  vorhanden  war. 

Ich  stimme  v.  Wyss  bei,  wenn  er  den  Grund  hievon  in  dem  Um- 

stände sieht,  dali  der  Vogt  ursprünglich  Vorsitzer  des  Rates 

mr.  Die  Entfernung  des  Vogtes  siifi  dem  Rat  «urde  pofitiacher 

OrOnde  ̂ nllen  si^er  dorcfagesetzt,  S.  458.  Solange  der  Vogt  aus 

den  BUrgergescUechteni  der  Stadt  genommen  wurde,  war  derselbe 

auch  der  gegebene  Vorsitzende  des  städtischen  Rates,  v.  "Wyss  er- 
bringt nun  wol  den  Nachweis,  daß  in  den  Zwanziger  und  folgenden 

Jahren  des  dreizehnten  Jahrhunderts  der  Vopt  aus  den  Bürgerge- 

schlechtern der  Stadt  genommen  wurde,  S.  411,  er  betont  jedoch  zu 

wenig  den  Umstand,  vgl.  S.  396,  411,  daß  zur  Zeit  der  Zühringer, 

nach  Aussterben  der  Lenzburger  1172,  die  Vogtei  über  Zürich  zwar 

in  den  Händen  der  Henoge  selbst  verblieb,  dafi  aber  «in  SteDver- 

tret«r  derselben  flir  das  Togtgericht  (sagen  wir  ein  Unterrogt)  zn 

bestellen  war ;  ich  möchte  nun  annehmen,  daß  bereits  dieser  Beamte 

des  Herzoges-Reichsvogtes  aus  einem  Bfirgergeschlecht  der  Stadt  ge- 

nommen wurde,  vgl.  S.  396.  Daraus  ergiebt  sich  dann  für  mich  ein 

doppeltes:  die  Teilung  der  Reichsvogtci  nach  dem  Jahre  1218  war 

schon  vorher  unter  den  Zähringern  vorbereitet  und  die  Entstehung 

des  städtischen  Rates  braucht  nicht  notwendigerweise  erst  in  die 

Zeit  nach  1218  verlegt  zu  werden.  Was  v.  Wyss  gegen  das  Be- 

stehen des  Bates  vor  dem  Jahre  1218  auf  Grund  des  Privflegs  Kö- 

nigs Friedrich  IL  aus  eben  diesem  Jahre  vorbringt,  S.  409  ff.,  413, 

erscheint  mir  nicht  beweiskräftig;  aus  diesem  Privileg  ergiebt  sich 

nur  soviel,  daß  die  volle  Selbständigkeit  der  Stadt  sich  erst  nach 
diesem  Jahre  entwickelt  hat. 

Die  Abhandlung  zerfällt  in  folgende  drei  Abschnitte:  1.  Die 

Anfänge  der  Stadt  und  ihrer  beiden  geistlichen  Stifte  vom  fünften 

bis  zur  Ifitte  des  nennten  Jahrhunderts,  8.  840—360.  2.  Zttrich 

zur  Stadt  erhoben ,  unter  der  Herrsdiaft  der  Herzoge  von  Aleman- 

nien,  der  YSgte  und  der  Aebtissm  des  Fraumttnsters,  vom  Ende  des 

neunten  Jahrhunderts  bis  1218,  361—407.  3.  Zttrich  freie  Reichs- 

stadt unter  der  leitenden  Fülirung  des  Bates  ans  den  Geschlechtem, 

1218—1336,  S.  408—475. 

Auf  zwei  hübsche  Resultate  der  Untersuchung  sei  noch  kurz 

hingewiesen.  £ine  wichtige  Quelle  für  Kenntnis  des  städtischen 

Rechtes  von  Zürich  im  dreizehnten  und  vierzehnten  Jahrhundert  ist 

der  >BiGhtebrief<  der  Bürger  von  Zttrich;  bezttglich  des  in  diesem 

Bichtebrief  enthaltenen  Beehtes  erbringt  v.  Wyss  den  Nachweis  der 

Bichtigkeit  der  von  C.  Stocker  ausgesprochenen  Vermutung,  daß  das 
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Recht  von  Konstanz  als  Mutterrecbt  für  Zürich  und  Schafibausen 

anzuerkennen  sei,  daß  sich  aber  in  der  zweiten  Hälfte  des  Schaff- 

iMtnser  Riditebriefes  aneli  aelMiiidiges  zUrcheriscIieB  Badii  be- 
merklich  mache.  Der  Konstanter  Richtebrief  ist  zur  Zeit  verloren; 

Tgl.  8.  416—422.  Die  dem  Znnftregiment  zu  Grunde  liegende,  auf 

Bürgermeister  Rudolf  Brun  zurückgehende  Verfassung  ist  keine  ab- 

solut originelle.  Die  Verf^leichunj?  mit  den  Verhältnissen  von  Straß- 

burg, wo  1332  eine  ähnliche  Umwälzung  wie  in  Zürich  133G  statt- 

pcfundon  hatte,  zeigt  nändich,  «laß  die  Einrichtungen  von  Straßburg 

Brun  bekannt  gewesen  sein  müssen,  und  daß  der  erste  Schwörbrief 

Yon  Straßburg  vom  17.  Oktober  1334  bei  Abfiusung  des  die  neue 

VerCusQDg  enthaltenden  ersten  gesdiwomen  Briefes  von  Zttridi  vom 

16.  Jnli  1336  benutzt  vrorden  ist  Die  Nachbildung  der  Straflbuiger 

Einrichtungen  in  Zürich  war  immerhin  eine  selbständige,  den  zttrehe- 

rischcn  Verhältnissen  wol  angepaßte,  S.  472,  475. 

Basel.  von  Salis. 

BmmmiImix,  P.,  Lei  graadet  eonpagnieg  4 «  een ai«ree.  £tade  ponr 

senrir  k  ¥UgUiin  de  la  eoIoiiMatioa.  Oavrac«  rdeoiDpeutf  par  PAeadteie 

dcB  Science?  morales  et  politiqoea.    Parle,  Plön  1892.  IV  und      S.  8*. 
Preis  10  Fr. 

Neuere  historische  "Werke  über  die  Handelsgesellschaften  gibt  es 
nicht  viele;  eine  zusammenfassende  Darstellung  iiber  die  großen 

Handelsgesellschaften  fehlt  überhaupt.  Man  kann  nicht  behaupten, 

daß  das  vorliegende  Buch  diese  Lücke  ausfüllt. 

Zunftchst  deckt  der  Titel  des  Buches  den  Inhalt  nicht.  Denn 

einerseits  ist  darin  die  Bede  von  Handelsgesellschafteil  jegUehen  Ka- 

libers, von  der  britisch-ostindisehen  Compagnie  ebensowohl  wie  von 

den  ephemeren  Schöpfungen  der  österreichischen  und  preußischen  über- 

seeischen Handelspolitik  im  17.  und  18.  Jahrhundert;  andererseits 

nehmen  in  der  Behandlung  der  einzelnen  Nationen  die  französischen 

Gesellschaften  einen  Raum  ein,  der  ihrer  verhältnismäßigen  liedeu- 

tuug  nicht  entspricht ;  etwa  260  Seiten  des  Buches  werden  den  fran- 

zitaischen  Compagnicn  gewidmet. 

Die  Darstellung  des  Verfassers  ist  im  WesentUchen  eine  rein 

historische,  ersihlende.  Das  kfinnte  an  sieh  keinen  Vorwurf  be- 

gründen. Aber  eine  historische  Schilderung  ähnlicher  Institutionen 

verschiedener  Völker  in  einem  und  demselben  Buche  hat  doch  nur 

Zweck,  wenn  sie  ausgeht  von  gemeinsamen  Gesichtspunkten;  sonst 

löst  sieb  eine  solche  Darstellung  in  eine  Beihe  von  Monograpliien 
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auf,  die  innerlich  kaum  mit  einander  verbunden,  nur  durch  die  Laune 

des  Verfassers  unter  einem  gemeinschaftlichen  Titel  vereint  sind. 

Das  vorliegeiule  Buch  ist  eine  solche  Sammlung  von  mehr  oder  we- 

niger brauchbaren  Einzelschriften.  Nur  zu  Beginn  des  Kapitels  über 

die  französucben  Compagnien  wird  in  wenigen  Worten  auf  den 

Untenchied  zvisehen  diesen  und  den  nichtfranzösisdien  Compagnien 

hingeniesen;  und  am  Sdiluß  werden  in  dem  Abschnitt  >De8  prindpea 

^nomiqnes  sur  lesquels  ̂ taient  Stabiles  les  grandes  compagnies  de 

commerce,  et  des  inconv^nients  qu'elles  ont  prcsentte  k  raison  de 

ces  principaux<  die  Handelsgesellschaften  unter  einem  gemein- 

samen Gesichtsjjunkt  betrachtet.  Aber  hier  vermißt  man  wieder  die 

Beziehungen  auf  die  historischen  Auseinandersetzungen,  denen  der 

Hauptteil  des  Buches  gewidmet  ist.  Wie  gan2  anders  ist  dagegen 

Wühdffl  Boschera  anspmchsloee  Schildernng  des  Wesens  der  Han- 

debgeseUscbaften  (in  >Kolonien,  Eolonialpolitik  und  Auswandemngc) 

geeignet,  Tom  bistorisch-Terglelchenden  Standpmkfc  ans  einen  Be- 

griff von  der  volkswirtschaftlichen  nnd  weltgeschichtUchen  Bedeutung 

der  großen  Compagnien  zu  geben. 

Während  Roscher  uns  an  einer  romanischen  und  einer  germani- 

schen Nation  die  kolonialen  Systeme  in  ihren  großen  Gegensätzen 

schildert,  führt  uns  Bonnassieux  in  langathmiger,  ermüdender  Er- 

zählung alle  Handelsgesellschaften,  von  deren  Existenz  er  sich  hat 

überzeugen  können,  vor;  da  es  ihm  aber  nicht  möglich  war,  Uber 

alle  etwas  Neues  oder  mehr  zu  sagen,  als  schon  in  manchen  guten 

Handbüchern  zu  lesen  ist,  so  besehriokt  er  sich  bei  einer  recht  be- 

trächtlichen Anzahl  von  Compagnien  darauf,  aus  dem  Dictionnaire 

du  commerce  de  rEncycloix^'die  m6thodique  die  betr.  Artikel  auszugs- 
weise wieder  abdrucken  zu  lassen. 

So  gleitet  in  langer  Reihe  eine  Handelsgesellschaft  nach  der 

anderen  vor  unseren  Blicken  hin,  ohne  daß  wir  klar  darüber  wer- 

den, was  denn  eigentlich  jede  einzahle  bedeutete,  wodurch  sie  sich 

vor  anderen  ihrer  Art  auszeichnete.  Allerdings  finden  dch  manch- 

mal, namentlich  bei  den  größten  Compagnien  am  Sdilnß  der  betr. 

Abschnitte  kurze  Auseinandersetzungen  über  die  Organisation;  aber 

diese  sind  doch  recht  dürftig.  Man  sieht,  wie  ein  Recensent  des 

Buches  im  Journal  des  economistes  (Decembre  1892  pag.  475  ff.) 

meint,  den  Wald  vor  Bäumen  nicht.  Gegenüber  der  »revue  rapide<, 

die  der  Verfasser  gibt  und  die  doch  nun  einmal  etwas  Lexikalisches 

aoi  sidi  hat,  liegt  es  nahe  den  Oedanken  auszusprechen,  daO  Weni- 

ger Hehr  gewesen  wäre. 

Gehen  whr  etwas  näher  auf  das  Euizehie  ein.  In  etaier  »In- 

troduction«  werden  kurz  das  Ifittelalter  und  seine  Handelsgesell- 
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Schäften  erledigt;  der  Verfasser  hätte  sich  hier  noch  kürzer  fassen 

können;  von  >grandes  compagnies  de  commercec  in  seinem  Sinne 

kann  im  Mittelalter  nicht  die  Rede  sein;  und  auf  die  Auseinander- 

setzung über  die  Hanse,  der  einige  Seiten  gewidmet  sind  mit  einem 

Hinweis  auf  das  ISngst  Teraltete  Bncli  Ton  Worms  nnd  einen  Artikel 

des  Admiral  Batsch  in  der  >DeQtflehen  Bevne«,  würden  die  franzfi- 

sischen  Leser,  geschweige  denn  die  deutschen,  gewiß  gern  ver- 

zichten. Hinsichtlich  des  englischen  Mittelalters  wird  auf  ein  1888 

angezeigtes  Work  von  Gross  in  zwei  Bänden  verwiesen;  dies  Werk 

(>The  Gild  Merchant.  2  vols.)  ist  bekanntlich  schon  1890  erschienen. 

Für  die  Behandlung  des  eigentlichen  Thema,  die  Geschichte  der 

einzelnen  Ilandeisgesellbchaften  der  Neuzeit,  sind  u.  A.  Pariser  Ar- 

chivalien  benutzt,  die  Uber  einzelne  Punkte  nicht  unwesentliche  Auf* 

kl&ningen  geben.  Noch  dankenswerter  w%re  es  ohne  Zweifel  ge> 
wesen,  wenn  der  Verf.  anstatt  so  manche  altbekannte  nnd  in  dem 

Zusammenhang  seiner  Darstellung  nicht  wesentliche  Details  zu  wieder- 

holen, archivalische  Stücke,  auf  die  er  verweist,  und  denen  er  inter- 

essante Einzelheiten  entnimmt,  mehr  oder  weniger  vollständig  mit- 

geteilt hätte;  das  gilt  z.  B.  für  ein  > Memoire  sur  le  commerce  des 

Hollandais  jusqu'en  1669<,  das  bei  Gelegenheit  der  Behandlung  der 

holländisch-westindischen  Compagnie  benutzt  wird;  die  aus  demsel- 

ben entnommenen  Gitate  sind  nur  geeignet  nns  neugierig  zu  machen. 

—  Am  sichtbarsten  treten  die  allgemeinen  Mängel  der  Arbeit  woU 

bei  den  engUseben- Compagnieii  zu  Tage;  die  Schfldemng  der  klei- 

neren Gesellschaften  ist  sehr  kümmerlich;  was  über  die  britisdi* 

nordamerikanischen  Compagnien  hier  gesagt  wird,  liest  man  weit 

besser  anderswo ,  auch  bei  dem  vom  Verfasser  citirten  Bancroft. 

Geistlos  und  dem  großen  gcschiclitlii-hen  Werth  der  Britisch-Ostindi- 

schen Compagnie  nicht  gerecht  werdend,  ist  der  diese  letztere  be- 
handelnde Abschnitt. 

In  der  Darstellung  der  französischen  CSompagnien,  dem,  wie  schon 

gesagt,  rilumlich  und  inhaltlich  wichtigsten  Bestandtefl  des  vor- 

liegenden Buches,  sind  zahlreiche  ungedruckte  Materialien  benutzt; 

besonders  finanzielle  und  commerzielle  Details  werden  durch  sie  be- 

leuchtet. Die  Verwertung  des  gedruckten  Stoffes,  die  bei  den  ni<'ht- 

französischen  Gesellschaften  oft  sehr  mangelhaft  ist,  zeigt  sich  hier 

gründlicher. 

Im  4.  Buch  (S.  425  — 47G)  folgen  dann  die  Handelsgesellschaften 

OesterreiehB,  DSnemarks,  Spaniens,  Italiens,  Portugals,  PrenfieBS, 

Rnflhinds  nnd  Schwedeos.  Der  Verf.  hllt  es  fttr  ttberflttssig,  den 

emzelnen  Compagnien  dieser  Staaten  >des  recherches  approfondies« 

zu  widmen.  Ref.  bezweifelt  auch,  daß  Verf.  mit  dem  ihn  sa 
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böte  stehenden  Material  dazu  im  Stande  pcwosen  wäre.  Das  was 

er  uns  aber  hier  bietet,  ist  doch  nichts  mehr  als  eine  Sammlnnj^ 

lose  an  einander  gefügter  Lesefrüchte.  Scherer's  Geschichte  des 
Welthandels  und  das  schon  erwähnte  >Dictiüuuaire<  sind  ausgiebig 

benutzt.  Daß  die  Gründung  colonialer  Handelsgesellschaften,  wie 

sie  imtar  Kaiser  Karl  VL,  unter  Ghristiaii  IV.  und  seinen  Nach- 

folgern,  den  spanischen  Bourbons,  dem  Marqnis  Pombai,  unter  dem 

Großen  Kurfürsten,  Friedrich  II.  und  Gustaf  Adolf  entstanden,  je 

nach  den  Formen  der  volkswirtschaftlichen  Anschauungen  dieser 

Miinner  und  ilirer  Zeit  verschiedenartig  sich  vollzog,  darüber  findet 

sich  bei  I^onnassieux  keine  Spur  einer  Andeutung.  Um  uns  hier- 

über zu  orientieren,  hätte  der  Verfasser  allerdings  etwas  tiefer  in 

den  Stoff  eindringen  müssen;  so  gibt  er  lediglich  eine  überaus 

trockene,  alphabetisch  geordnete  AnfklUimg  historischer  Daten; 

auch  die  paar  eingestreuten  archiTaliachen  Notizen,  die  sich  wnnder- 

Udt  genug  gegenüber  der  augenscheinlichen  ünkenntniß  des  Ver- 

fassers in  Betreff  wichtiger  neuerer  Werke  der  nichtfranzösischen 

Literatur  (so  scheinen  ihm  z.  B.  die  Bücher  von  Schück  und  Ring 

über  die  brandenburgisch-preußischen  Handelsgesellschaften  und  Ko- 

lonialpohtik  nicht  bekannt  zu  sein)  ausnehmen ,  können  unsere  Au- 

über  den  W^ert  dieses  Abschnittes  nicht  ändern. 
Im  6.  Buch  werden  kurz  die  moderneu  Kolonialgeselischaften 

aufigeaUdt 

Fassen  irir  in  wenigen  Worten  unsere  Meinung  tiber  Bonnassieux* 
Weik  insammen.   Bei  aller  Anerkennung  des  von  dem  YerC  ohne 

Zweifel  bei  der  Sammlung  des  Materials  aufgewradeten  Fleißes  und 

trotz  des  in  dem  Buche  verarbeiteten  zum  Teil  wertvollen  archiva- 

lischen  Stoffes,  erfüllt  das  Werk  nicht  die  Ansprüche,  die  es  durch 

seineu  Titel,  seinen  Umfang,  sein  einem  wissenscliaftlichen  Bedürf- 

niß  genügen  wollendes  Auftreten  erhebt.  Selbst  die  Worte  der  Vor- 

rede, in  welcher  der  Verf.,  wie  ich  hier  nicht  vergessen  darf  zu  er- 

wihneo,  die  lOngel  semer  Arbeit  wohl  au  kennen  erklärt,  kennen 

unser  ürteQ  flber  ehi  Buch,  das  mindestens  an  frfih  das  Licht  der 

Welt  erbUekt  hat,  nicht  Snden. 

Hainbnrg.  Eraat  Baasch. 

Htfler,  Alfred,  Die  Psychologie  in  ̂ ants  Ethik.  Freibarg,  Mohr  1891. 
Xn  II.  889  8.  8«.  Preis  M.  8. 

Der  Gebichtspunkt,  von  welchem  aus  die  hier  vorhegende  über- 

aus umsichtige,  iMJIige  und  sehaiftiniiige  Untersuchung  eines  jUnge- 

^  schwäbischen  Philosophen  und  Theologen  zu  betrachten  und  au 
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beurteilen  ist,  ergibt  sich  gleich  aus  der  Vorrede,  wenn  in  derselben 

das  Verhältnis  der  Philosophie  der  Gegenwart  zu  Kant  besprochen 

wird.  UiistTO  Zeit,  lieiGt  es  dort,  stehe  nach  der  Ausbildung  der 

einzelnen  Wissenschaften  wie  des  geistigen  Gesanitlebens  Kant  schon 

zu  fern,  als  daß  ihr  für  sein  Denken  wesentliche  Gedanken vei knüpf un- 

gen  noch  natürlich  und  unmittelbar  verständlich  wären ;  aber  sie  stehe 

ihr  auch  sa  nah,  als  daß  ein  philosophischer  Versach  die  Kraft  hitte, 

die  Probleme  in  der  Art  sa  vertiefen,  irie  es  durch  Kant  der  TOiher» 

gehenden  Philosophie  gegenüber  geschehen  ist.  Deswegen  will  aaeh 

der  Verfasser,  den  Anzeichen  der  Zeit  aufmerksam  folgend,  an  die 

Stelle  des  Rufes  > Zurück  zu  Kant<  den  andern  setzen:  >Vorwäi-ts 

von  Kant  aus< ;  sein  Name  gebe  ja  doch  den  festen  Punkt  und  seine 

Anziehungskraft  sei  noch  stark  genug,  auch  den  abweichenden  philo- 

sophischen Versuchen  die  Bahn  mit  zu  bestimmen.  Daß  die  ange- 

führte Umgestaltnng  der  Devise  der  modernen  Philosophie  in  ihrem 

VerhUtniB  sn  Kant,  insbesondere  aber  zu  seiner  Ethik  im  Sinne  eines 

weiten  Kreises  der  Philosophen  der  Gegenwart  liege,  beweist  ja  ein 

Blick  in  die  Kritik,  welche  die  Ethik  Kants  nach  versdiiedenen  Be- 

ziehungen in  der  Neuzeit  z.  B.  durch  Zeller  (Vortr.  u.  Abh.  III, 

S.  156 ff.),  durch  Wundt  (Ethik'  8.  311  ff.),  bei  letzterem  trotz  aller 

Anerkennung  ihrer  Tiefe  und  Stri  ntie  ('S.  320),  durch  Sigwart  (Vor- 
fragen der  Ethik  1880).  durch  Tlieobald  Ziegler  (Ethische  Fragen  und 

Vorfragen  Philos.  Monath.  26,  S.  12Ü  ff.)  hat  erfahren  müssen  (vgl. 

auch  üöffding,  die  Grundlage  der  humanen  Ethik  1880  S.  96  ff.). 

Aber  darin  hinwiedernm,  daß  Hegler  >die  Anziehnngskraft«  Kants 

als  »noch  stark  genng«  besdchnet,  »anch  den  abweichenden  philo- 

sophischen Versuchen  die  Bahn  mit  zu  bestimmen« ,  oflfenbart  sich 

onverkennbar  die  Thatsache,  daß  dem  Verfasser  unserer  Schrift  eine 

ganz  bestimmte  Alt  der  Neugestaltung  der  Ethik  vor  und  bei  der 

Abfassung  seines  Buches  vorgeschwebt  hat,  daß  also  seine  Darstellung 

und  Kritik  der  > Psychologie  Kants  in  seiner  Ethik<  nach  ihrer  gan- 

zen Konception  eine  notwendige  Vorarbeit  für  eine  selbständige  Dar- 

stellung der  Ethik  sein  sollte. 

Diese  Vermatung  wird  ons  dnrch  verschiedene  Umstände  be- 

stätigt. Ehimal  dnrch  die  SteUnng,  welche  in  Heglers  Bneh  der  Ge- 

sdiichte  der  Entwicklung  der  ethischen  Anschauungen  bei  Kant  selbst 

angewiesen  ist.  Hegler  legt  seiner  Darstellung  und  Kritik  der  Psy- 

chologie in  Kants  Ethik  wesentlich  diejenige  Form  der  Kantschen 

Lehre  zu  Grunde,  welche  dieselbe  in  den  drei  Kritiken  und  den  mit 

denselben  unmittelbar  zusammenhängenden  Schriften  des  Philosophen 

erhalten  hat.  Er  weil)  es  aber  recht  wohl  und  kommt  im  Lauf  seiner 

begrifflidhkritiselieii  Untersachung  hänfig  genug  daranf  sn  sprechen, 
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daß  es  auch  in  der  Ethik  einen  Yorkritischen  Kant  gegeben  hat  und 

daß  in  seiner  let/tcii  Zeit  hauptsächlich  in  den  mehr  populär  gehal- 

tenen ethischen  Schriften  der  Rigorismus  seiner  Ethik  unter  An- 

näherung an  Anschauung  und  Hegriffe  der  frühesten  Zeit  etwas  zurück- 

getreten ist.  Man  wird  dieser  Darstellung  Kants  ihr  Recht  durchaus 

nicht  versagen ;  denn  womit  Kant  men  so  gewaltigen  Einfluß  durch 

seine  Ethik  nicht  bloß  auf  die  Entwicklung  der  ethischen  Wissenschaft 

gewonnen  hat,  sondern  auch  auf  die  Yertiefang  der  sittlichen  Welt- 

anschauung des  Volkes  —  und  Hegler  hebt  mit  vollem  Recht  und 

wiederholt  die  bewußte  pädagogische  Bedeutung  Kants  und  den  er- 

zieherischen Charakter  seiner  Ethik  hervor  —  das  besteht  ja  eben 

in  der  Ethik  seiner  kritischen  Periode,  in  ihrem  unnachsichtlichen 

Kampf  gegen  allen  Eudämonismus,  in  ihrem  furciitbaren  Ernst  des 

Pflichtbegrifls.  Es  mag  daher  diese  Behandlungs-  und  Darstellungs- 

weise  der  Ethik  Kants,  die  jene  kritische  Form  in  den  Vordergrund 

stellt  und  nur  mehr  gelegentlich  auf  die  ror-  und  nachkritische  Zeit 

surüekgreift,  dann  in  ihrem  vollen  Rechte  sich  befinden,  wenn  es  sich 

darum  handelt,  zum  Zweck  einer  selbstständigen  Verwendung  der 

bleiljend  wertvollen  Elemente  der  eigentümlich  Kant'schen  Ethik  in 

ihrer  epochemachenden  Gestalt  das  Unbrauchbare,  Vergängliche  auszu- 

scheiden. Aber  nur  in  diesem  Fall ;  denn  das  müssen  wir  dem  Hrn. 

Verfasser  bekennen :  eine  nach  historiographischer  Metbode  gegebene 

LüBung  ist  das  nicht  Freilich  wird  das  Recht  des  Verf.  auf  die  you 

ihm  eingeschlagene  Bahn  einor  dogmatisch-kritischen  Untersuchung 

darin  seine  Verteidigung  finden,  daß  er  in  der  That  immer  und  immer 

wieder,  so  oft  er  einen  Begriff  der  Kantschen  Ethik  untersucht  hat 

—  und  diese  Untersuchungen  werden  ja  durchweg  mit  pünktlichster 

Genauigkeit,  mit  einer  bis  ins  kleinste  gehenden  Kenntnis  der  Schrif- 

ten Kants  und  der  Literatur  über  ihn,  wie  mit  gewandtester  Kom- 

bination der  zerstreutesten  und  verschiedenartigsten  Aussprüche  Kants 

geführt  —  die  Ergebnisse  seiner  Arbeit  in  solcher  Form  herausstellt, 
daß  dieselbe  zu  einem  Neubau  der  Ethik  verwendet  werden  können. 

Und  in  dieser  Hinsieht  sind  wir  dem  Verfasser,  der  Schärfe  und 

Sachgemäßheit  seines  Urteils,  wie  dem  lebendigen  Interesse  an  der 

wissenschaftlichen  Konstruktion  der  Ethik,  welches  sich  Uberall  offen- 

bart, zu  größtem  Dank  verpflichtet.  Auch  kann  er  darauf  hinweisen, 

daß  der  letzte  Abschnitt  seines  Werkes  anhangsweise  jenen  Mangel, 

den  Mangel  einer  rein  geschichtlichen  Darstellung,  ergänze.  Aber 

jeuer  eine  Zweck  der  kritischen  Herausstellung  des  Bleibenden  an 

Kants  Ethik  unter  Bezeichnung  ihrer  M&ngel  hätte  auch  volliogen 

werden  künnen  bei  einer  das  ganze  Werk  umfisienden  historiseh- 

genetiaehen  Darstellung;  und  andererseits  hätte  dann  derUebelstand 
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vermieden  worden  können,  daß  während  der  Untersuchungen  selber 

oft  genug  in  die  historisch-genetische  Arbeit  einpegritfen  und  dann 

doch  wiederum  dieselbe  am  Schhiß  besonders  dargestellt  wird,  Nvotlureh 

unliebsame  Wiederholungen  und  Zurück  Verweisungen  eutsteheu,  wie 

ttbrigou  die  DanteUung  und  Kritik  des  Stoffios  nach  dm  eisxebieD, 

oft  anCs  engste  mit  einander  maammenhüngenden  Begriffm  diese  Ge- 

fahr anch  mit  ddi  bringt  So  würde  ich  denn  doch  der  historisch- 

genetischen  Methode  den  Vorzog  gegeben  haben. 

Doch  wenn  wir  von  dieser  allerdings  ganz  wesentlichen  metho- 

dologischen Ditlorenz  abschen,  ist  Hcgier  seiner  Aufgabe,  was  Scharf- 

sinn, Fleiß,  Unbefangeulieit  des  Urteils  anbelangt,  vorzüghch  gerecht 

geworden.  Wenn  man  die  bekannte  Stellung,  die  Kaut  zur  Psycho- 

logie grundsatzmäßig  einnimmt,  die  Vieldeutigkeit  der  von  ihm  aufge- 

stellten Begriffe,  die  Schwierigkdten  kennt,  in  welche  er  sich  dnrch 

AnssehlieOnng  aller  psychologischen  Begriffe  ans  der  Ethik  ver- 

wickelt, wenn  man  versteht,  wie  bei  Kant  unwillkürlich,  aber  in  nm- 

gedcuteter  Form  die  aus  früherer  Zeit  her  aufgenommenen  An- 

schauungen und  Begriffe  wiederkehren  —  und  Hcgier  entwickelt  das 

alles  auf  ganz  vortreffliche  W^eise  —  so  kommt  einem  das  von  Hegler 
bearbeitete  Feld  vor  wie  ein  Gestrüpp,  in  welchem  Altes  und  Neues 

fast  unscbeidbar  in  einander  verwachsen  ist.  £s  war  ein  schweres 

Bemühen,  das  der  Verf.  anf  sich  genommen  hat,  aber  sicherlich  mit 

dem  Erfölg,  daß  ein  künftiger  Aufbau  der  Ethik,  bei  dem  ja  Kant 

doch  nicht  umgangen  werden  kann,  Hefl^er*s  seharfrinnige  Arbeit  nur 
mit  größtem  Nutzen  wird  verwerten  müssen.  Wir  können  unsere 

Besprechung  seines  Ruches,  die  auf  das  überreiche  Material  des  Ein- 

zelnen und  Einzelnsten  nicht  eingehen  kann  —  denn  das  hieße  das 

ganze  Bucli  reproduciren  —  nicht  schUeßen  ohne  das  Bedauern  aus- 

zusprechen, daß  der  Verfasser  durch  seinen  vollen  Uebergang  in  das 

Lehrfach  der  historischen  Theologie  uns  die  Aussicht  auf  tine  seib- 

ständige  Darstellung  der  Ethik  auf  grund  seiner  an  Kant  voll- 

sogmien  Kritik  genoBunen  hat  Dodi  haben  wur  ja  gewiß  von  ihm 

nach  der  schönen  Gabe  seines  Buches  Uber  Sebastian  Franck  anf 

dem  Gebiete  der  historischen  Theologie  noch  schöne  Früchte  seines 

Fleißes  und  seines  Scharfsinns  zu  erwarten.  Damit  wollen  wir  uns 

Uber  den  anderen  zu  beklagenden  Ausfall  trösten. 

Münsingen  (Württemberg).  August  Baur* 

Ffitr  die  Reilaktion  verantwortlich:  Prof.  Dr.  Bechtel,  Direktor  der  Qött.  gel.  Ans. 

Asaessor  der  EADiflicbeo  Geaelbcliaft  der  Wissenscliafteii. 
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handlung  1892.  V  u.  865  S.  8*.  Preis  M..6. 

Eino^)  höchst  interessaute  Darstellung  der  Geschichte  des  älte- 
sten Bergwerkes  in  Deutschland,  geschöpft  ans  den  reichen  meist 

ungedruckten  Schätzen  des  Goslarer  Stadtarchivs.  Der  \  erfasser, 

Privatdocent  der  Staatswissenschaften  an  der  Universität  >rünchen 

und  Schuler  Schmuller  s,  bringt  für  die  Lösung  seiner  Aufgabe  die 

nothwendigen  TolkswirthBchaftliehen,  geschiehtliehen  und  rechtsge- 

Bchiehllielien  Kenntnisse  und  methodische  Schalung  mit,  welch  letztere 

etwa  nnr  nach  der  historischen  Seite  einer  größeren  Sicherheit  be- 

durfte. Er  betritt  ein  seither  so  gut  wie  unbebautes  Gebiet  wirth- 

schaftsgeschichtlicher  Forschung;  denn  die  älteren  Darstellungen  von 

Franz  Johann  Friedrich  Meyer  (Goslarsche  Bergwerksverfassung  und 

Bergrechte  im  14.  Jahrh.  im  Hercynischen  Aichiv  von  1805  und 

dessen  Versuch  einer  Geschichte  der  Bergwerksverfassung  und  der 

Bergrechte  des  Harzes  im  Mittelalter  1817)  und  Chr.  Konr.  Wilh. 

1}  Kurz  vor  der  Dracklcgnng  gebt  mir  die  eingehende  Besprechung  zu, 

welche  Uerr  Oberlandesgericbtsrath  Bode  in  der  Zeitsclurift  des  Uarzvereins  XXV 

▼erOffsatlicht  hat.  Auf  sie  ist  efnielniB  Besag  so  nehaee,  schien  mir  aber  nn 

so  weniger  aa  Piatie,  als  ich  aidit  in  ftefdun  Mala  Ober  das  «riraadiiehe  Ma- 
terial yerfäge. 

Qttt.  fM.  Abb.  189S.  Mr.  S.  S3 
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von  Dohm  (Ueber  Goslar,  seine  Bergwerke,  Forsten  und  schutzheir- 

liche  Verhältnisse  im  Hercynischen  Archiv)  können,  da  sie  archivali- 

sches  Material  nur  in  sehr  beschränktem  Maße  heranzogen,  in  keiner 

Weise  mehr  genügen ;  znmal  Dohmas  DarsteUuog  nicht,  der,  wie  der 
Verf.  naehwebt,  sidi  albiuehr  auf  sehr  sweifeUiafte  Quellen,  die 

Chronik  des  bekannten  Goslarer  Fälschers  von  der  Hardt  n.a.  YW- 

laasen  hat.  Die  Zuverlässigkeit  des  Verf.  in  der  Ausbeutung  seiner 

ungedruckten  Quellen  zu  controliren,  ist  Referent  nicht  in  derLnge; 

nach  der  Art  und  Weise,  wie  er  das  gedruckte  Quellenniaterial  be- 

nutzt hat,  darf  man  aber  im  allgemeinen  das  Vertrauen  hegen,  daß 

er  dem  ungedruckteu  die  gleiche  Sorgfalt  zu  Theil  hat  werden  lassen. 

Einige  offenbare  Fehlgriffe  und  Flüchtigkeiten  sollen  später  rar 

Sprache  kommen*).  Zn  Gute  kamen  dem  Verf.  für  die  allgememen 
Gesichtspankte  seiner  Darstellung  die  Arbeiten  von  Enniseh  über  das 

^hsische  Bergrecht  des  Mittelalters  und  von  Schmoller  über  die 

geschichtliche  Entwickeluug  der  Unternehmung  (Jahrbuch  für  Gesetz- 

gebung, Verwaltung  und  Volkswirthschaft  im  Deutschen  Reich  XV). 

Im  Einzelnen  berühren  sich  manche  Partien  des  Ruches  mit  den  Auf- 

sätzen, welche  Referent  über  die  Goslar'sche  Verfassungsgeschichto 
auf  Grund  unzulänglichen  Quellenmateriaies  in  den  Hansischen  Ge- 

schiehtsbttttem  1884  und  1885  TerSflientlieht  hat ;  und  idi  erironne 

genie  an,  daß  mdne  Aufttellungen  in  manchen  Punkten  tou  dem 

YerC  berichtigt  worden  sind. 

Der  Verf.  theilt  seine  Darstellung  sehr  passend  in  zwei  Ab- 

theUungen:  1.  Die  äußere  Geschichte  des  Raramelsberger  Rergbaues 

bis  1552,  bis  zu  dem  Riechenberger  Vertrag,  durch  welchen  der 

Herzog  Heinrich  von  Braunschweig  die  Regalrechte  des  Berges  in 

die  Hand  bekam,  und  2.  Der  Betrieb,  die  Verfassung  und  Verwal- 

tung des  Bergbaues.  Die  Gliederung  des  ersten  Abschnittes  ist  chro- 

nologisch, die  des  sweiten  qrstematisch.  Die  Unterabtheilungen  sind 

sehr  sweckmäiUg;  eine  genaue  Inhaltsübersicht  erleichtert  die  Orien- 
tirung. 

Das  1.  Capitel  des  I.  Abschnittes  behandelt  die  Zeit  vom  Be- 

ginne des  Bergbaues  bis  zur  Verleihung  des  Bergregals  an  Herzog 

Otto  von  Brauiiscliweig  1235,  eine  Periode,  aus  welcher  wir  über 

die  einschlagenden  Verhältnisse  sehr  wenig  Sicheres  wissen,  im  we- 

sentlichen nur  auf  Vermuthungen  angewiesen  sind.  Der  Verf.  hat 

sidi  hier,  jedenHaUs  verleitet  durch  die  außerordentliche  Dürftigkeit 

der  authentischen  Quellen,  nicht  resolut  genug  von  verdächtigen  Ur- 

1)  .\tif  tine  Mddie  8.  811  b«s.  eioer  Urk.  der  Herren  tob  Steinberg  vom 

1.  Nov.  isn,  dtran  iirige'Lirang  »*gß  Tenrimmg  angsriehtet  hat,  «iiit Soda  Ua. 
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künden  und  von  den  Verumthiingeii  spätcMer  Schriftsteller  frei  ge- 

macht ;  er  läßt  solche  wenigstens  in  subsidio  gelten ;  z.  B.  die  Chro- 

nik y.  d.  Hardt's,  die  er  doch  selbst  als  unzuverlässig  charakterisirt. 

Er  plagt  Bich  S.  17  noch  mit  der  Notiz  Eek8tonn*8,  daß  Friedrich  L 

1157  dem  HoBter  Walkemied  den  vierten  Theil  dee  Berges  ge- 

schenkt habe,  die  ich  schon  Hans.  O.  Bl.  1884,  33  Anm.  2  ab 

Verfälschung  zurückgewiesen  habe,  sowie  mit  einer  Urkunde  TOll 

1178  (llercyn.  Archiv  319),  welche  läncrst  als  baare  Fälschung  er- 

kannt ist.  Die  Tradition  von  don  vier  Haiiptf^ewerken  des  12.  und 

13.  Jahriiunderts,  die  auf  Grundlage  dieser  und  wohl  auch  anderer 

trüber  Quellen,  wie  es  scheint,  Dohm  und  Meyer  aufgebracht  haben, 

hätte  energischer  als  das  hemidmet  wetden  mllsseii  was  sie  ist:  als 

eitel  unkritische  GeschiehtsfiUschnng.  Wenn  ich  nun  a.  a.  0.  bei- 

länfig  bemerkt  habe,  dne  Spvr  des  Walkenrieder  Viertels  finde  sich 

erst  in  einer  Urkunde  des  Jahres  1310  fWalkenrieder  Urkunden- 

buch  II,  nr.  722),  und  auf  gewisse  Schwierigkeiten  aufmerksam 

machte,  welche  die  Angaben  dieser  Urkunde  bereiteten ,  so  gestehe 

ich  jetzt  nach  besserer,  mir  /um  Tiieil  durch  den  Verf.  vermittelter 

Einsicht,  daß  ich  auf  einer  falschen  Spur  gewesen  bin.  Der 

Verl  scfattttet  aber  das  Kind  mit  dem  Bade  aus,  wemi  er  es  nnn 

8.  18^83  nntemimmt,  die  Urkunde  von  1310  als  Fülsehung  zu  er- 

weisen. Diese  Beweisführung  ist  die  kritisch  schwächste  Partie  dee 

ganzen  Buches ;  sie  basirt  wesentlich  auf  einer,  ich  darf  das  Wort 

nicht  unterdrücken,  unbegreiflich  flüchtigen  Interpretation  der  Ur- 

kunde. Kein  Historiker  und  kein  Diploraatiker  wird  dann  die  Be- 

merkung des  Verf.  auf  S.  21  Anm.  1  begreiflich  linden:  >Wie  weit 

die  Urkunde  in  Bezug  auf  Schrift  und  Wortlaut  etwa  verdächtig  er- 

scheinen kann,  soll  hier  nicht  untersucht  werden«.  Gerade  eine 

soldie  Untersuchung  mußte  man  von  dem  Verf.,  der  unzählige  Ur- 

kunden des  Goslarer  Archivs  durch  seine  Hände  hat  gehen  lassen, 

▼erlangen.  Fehlten  ihm  hierzu  die  nöthigen  diplomatischen  Kennt- 
nisse, so  konnte  er  sich  unschwer  bei  einem  Fachmanne,  z.  B.  bei 

dem  Herausgeber  des  Goslaror  Urkundenbuches  Raths  erholen.  Hat 

er  so  auf  die  Hauptpunkte  der  äußeren  Urkundenkritik  verzichtet, 

so  kann  ich  das  einzige  äußere  Argument  für  die  Unächtheit  der 

Urkunde,  das  er  vorbringt,  nicht  als  berechtigt  anerkennen.  In  der- 

selben erscheint  als  einer  der  zwei  Bergriehter  Amoldus  de  Oo- 

wische;  das  kann,  wie  der  Verf.  richtig  ausfahrt,  kehi  Angehöriger 

des  Patriziergeschlechtes  der  Oowische  sein,  denn  in  einer  Urkunde 

der  Herren  von  Gowische  von  1306  erscheint  als  Bergrichter  Arnol- 

dus  noster  servus.  Daraus  schließt  nun  der  Verf.,  daß  die  Urkunde 

von  1310  eine  falsche  Angabe  enthalte,  indem  sie  einen  Herrn 

22« 
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Arnold  von  Gowisehe  nim  Bergriehtor  mache,  wührend  in  dieser 

Zeit  ein  Knecht  der  Herren  von  Go wische  dieses  Amt  bekleidet  habe. 

Sehr  mit  Unrecht  Denn  es  ist  ja  bekannt,  daß  Ministerialen  und 

andere  abhängige  Leute  von  Uerrengeschlecbtern  häufig  genug  nach 
den  Oeschlechtsnamen  dieser  benannt  werden.  So  entfallt  also  das 

einzige  Argument,  das  der  Verf.  für  seine  Behauptung  aus  der  äuße- 

ren Kritik  entneiimen  kann  'j.  Schlimmer  noch  steht  es  aber  mit 

der  inneren  Kritik.  Der  Inhalt  der  L'rkuude  wird  total  falsch  wieder- 
gegeben. »In  erster  Linie  kommt  in  Betracht,  daß  der  Rath  T<m 

Godar  freilich  ittr  sich  das  Recht  beanspmcht  alles  ad  sttn  coUa- 

borandum  ofocare,  Walkenried  aber  ein  solches  Becht  nicht  erhält«, 

so  beginnt  der  Verf.  seine  Erörterung  des  Inhaltes.  Die  ans  der 

Urkunde  angezogenen  Worte  stehen  aber  hier  in  ganz  anderem  Zu- 

sammenhange;  von  einem  Kcchte,  das  der  Rath  bean.s])rucht  oder 

erhält,  ist  gar  nicht  die  Rede.  Es  heißt  vielmehr,  das  Klo.stor  NVal- 

kenried  habe  in  dem  Processe  kaiserliche  Privilegien  präsentirt,  kraft 

deren  es  das  Becht  beanspmcht  habe,  nicht  nur  selbst  zerstörte 

Omben  wiederherzustellen,  sondern  auch  den  Bath  und  die  Bürger 

Goslars  >et  quoscumque  «dies,  qni  sna  crediderant  Interesse,  ad  sibi 

collaborandnm  evocare«,  oder  die  Goslnrer  sollten  doch  wenigstens 

die  Mönche  nicht  hindern,  die  nothwendigen  Einrichtungen,  Wasser- 

liiiifc  u.  dergl.  zu  machen,  welche  den  I{ergl)au  in  verfallenen  oder 

cisotlcuen  Gruben  wieder  ennügliciiteu.  Diese  Rechte  des  Klosters 

wurden  von  den  Goslarern  bestritten.  Man  einigte  sich  dahin,  daß 

Walkenried  auf  diese  angeblichen  Rechte  verzichtete  und  die  betr. 

kaiserlichen  Privilegien  an  den  Rath  auslieferte,  und  bestimmte  dann 

weiter,  daß  in  erster  Linie  keine  der  beiden  Parteien  neue  Betriebs- 

einrichtungen  (novas  adinventiOBes  laborum  mineralium  et  hactenus 

ac  antiquitus  inconsuetas  intra  et  extra  montem,  praesertim  opera 

mineralia  concernontes)  ohne  Wi.ssen  und  Willen  der  anderen  Partei 

Sülle  treffen  dürfen;  jede  Partei  solle  vielmehr  >stare  contenta  in 

antiquitate  hereditatis  suae  et  in  modo  laborum  anticiuitus  coiisueto.-. 
Die  Walkenrieder  dürfen  also  danach  keine  neuen  Wasserstollen 

tt.dergL  zur  Hebung  ihres  veiiUlenen  Bergbaues  einrichten  ohne 

Willen  der  Goslarer,  geschweige  daß  sie  diese  zur  Mitarbeit  an  sol- 
chen aufbieten  dürfen.  Alles  soll  beim  alten  bleiben.  Dann  h«ßt 

es  aber  weiter :  wenn  aber  die  Noth  oder  der  Nutzen  es  fordere, 

daß  doch  >novi  modi  laborum,  fodinarura  et  aquaeductuum  intra 

ipsum  montom  sive  extra  montem<  vorzunehmen  seien,  so  soll  das 

1)  leb  weise  nebenbei  darauf  bin,  daü  der  an  erster  Steile  genannte  Secb«* 

maoa  Sirwd  Seif  im  Jalue  1811  tcielMüit,  a.  Kmiburg  S.  964. 
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in  Oemeingdutft  gMehehen,  und  swn  so,  daß  man  sich  mher  einige 

>dc  »imnl  laborando  sub  communibus  pretiis  et  expcnsis<,  so  zwar, 

daß  Walkenried  ein  Viertel  der  Kosten  trage  und  die  Goslarer  drei 

Viertel,  und  beide  Theile  in  diesem  Verhältnisse  am  CkMvinne  parti- 

cipiren.  Alsdann  solle  Recht  und  Besitz,  den  beide  Theile  seither 

>divisini<  gehabt,  >transire  in  communem  utilitatem  novorum  laborum 

et  ipsis  partibtts  praedictiä  in  communem  profectum,  ita  quod  de 

cetero  nnlla  debet  esse  divisio  inter  partes  nomine  et  ex  parte  mon> 

tis«.  Es  ist  also  ganz  irrig,  wenn  der  Verf.  S.  18  meint,  daß  die 

beiden  Gontralienten  sidi  dabin  yertragen  h&tten,  in  Zulnmft  den 

Bergbau  gemeinsam  zu  treiben,  > während  früher  der  eine  Tlieil  ein 

Viertel,  der  andere  drei  Viertel  der  Gruben  auf  ciprcne  Ucchnung  be- 
trieben zu  haben  schciiit<.  Ziiinal  für  lot/tere  Verniuthiinir  enthält 

die  Urkunde  nicht  oinmal  einen  Schein.  Der  gemeinsame  Betrieb  ist 

nur  als  Eventuabtät  ins  Auge  gefaßt,  >si  necessitas  et  utibtas  forsi- 

tan  exegerit<  u.  s.  w.  Die  in  der  Urkunde  von  1310  ins  Auge  ge- 

faßte Gewerkschaft  brandit  durduns  nicht  ins  Leben  getreten  tu 

sein,  ist  es  aneb'  hdchst  wahrscheinlich  nicht  Daß  1310  Walkenried 
und  Gosl&r  die  einzigen  Grubenbesitzer  waren,  glaubt  Verf.  selbst 

nicht  aus  der  Urkunde  herauslesen  zu  sollen,  und  er  bemerkt  S.  20 

panz  trotTeml,  daß  wenn  Goslar  und  Walkenried  ihren  Besitz  an 

Gruben  ^gemeinschaftlich  ausbeuten  wollten,  daneben  noch  andere 

Grubenbesitzer  vorhanden  sein  konnten,  die  für  sich  bauten.  Allein, 

meint  er  weiter,  >  diese  Auslegung  dürfte  doch  kaum  hullbar  sein, 

da  wfar  sieher  wiasoi,  daß  Walkenried  1310  AutheÜ  an  CHrnben  hatte, 

deren  übrige  Theile  nicht  im  Besitze  der  Stadt  waren;  hier  war 

natürlich  em  Betrieb  in  Gemeinschaft  undenkbar«,  fin  der  Anmer- 

kung werden  Beispiele  angeführt,  aus  denen  erheDt,  daß  in  diesen 

Jahren  Walkenried  Antheile  an  Gruben  besaß,  von  denen  andere 

Theile  im  Besitze  der  von  Go wisch  und  von  Goslarer  Bürgern  waren. 

Ich  glaube,  dieser  Einwurf  beseitigt  sich  sehr  leicht  durch  die  auch 

schon  von  dem  Verf.  berührte  Annahme,  daß  der  Rath  von  Goslar 

in  dem  Vertrage  von  1310  nicht  nur  für  sich  als  Grubenbesitzer, 

sondern  auch  als  Vertreter  der  gmbenbesitzenden  Bürger  (nnd  zn 

diesen  geh(irteii  doch  ancfa  die  von  Gowisch)  auftrat  Eine  BestXti- 

gong  dieser  Annahme  finde  ich  in  den  Worten  der  Urkunde  >in- 

primis  quod  neutra  pars  et  mühi  prwota  pet  sona  de  parte  debet  no* 
vas  adinventiones  ^  u.  s.  w.  s.  oben.  Noch  ein  weiteres  Argument 

für  die  Unächtheit  glaubt  der  Verf.  entdeckt  zu  haben :  die  Urkunde 

bestimmt,  daß  bei  Streitigkeiten  der  Contrahenten  kein  Theil  die 

Sache  vor  ein  Gericht  ziehen  darf,  sondern  daß  ein  Schiedsgericht 

entscheiden  soll.    Die  Umgehung  des  competenten  Berggerichtes 
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findet  der  Verf.  nicht  der  Zeit  entsp  rochen  d.  Ich  sollte  meinen,  es 

lag  sowohl  im  Interesse  Walkenrieds  als  Goslars  auf  ein  Schiedsge- 

richt zu  comproraittiren :  im  Interesse  des  Klosters  war  es,  dasBerp- 

gericht  der  Montanen  zu  umgehen,  da  dieses  doch  im  wesentlichen 

mit  Goslarer  Bürgern  besetzt  war;  der  Rath  und  die  Bürger  aber 

wollten  vor  allem  durch  jene  Bestimmungen  Teihttten,  daß  eine 

Btrettsache  von  den  Klosterbr&dern  Tor  ein  geistliches  Qefidit  ge- 

sogen würde  (sive  appellare  spiHimiles  vel  mnndanos).  Wir  wer- 

den also  an  der  Aechtheit  dieser  höchst  interessanten  Urkunde  fest- 

zuhalten haben.  Sie  begrttndet  keine  Gewerkschaft,  sondern  eröfinet 

nur  die  Möglichkeit  einer  solchen  Begründung.  Interessant  ist  sie 

eben  deßhalb,  weil  sie  zeigt,  daü  man  schon  in  so  früher  Zeit,  wenn 

auch  in  beschriiuktereni  Umfange,  auf  den  Gedanken  kam,  der  in 

viel  späterer  Zeit  erst  verwirklicht  worden  ist. 

Im  fibrigen  kann  ich  midi  mit  den  Ausftthningen  des  Verf.  in 

diesem  ersten  Capitel  im  allgemeinen  nur  einverstanden  erklären, 

wenn  lob  andi  im  ISnzelnen  allerlei  geringfügige  Ausstellungen  zu 

machen  hätte und  manche  Behauptungen  des  Verf.  mir  etwas  zu 

apodiktisch  auftreten.  Der  Verf.  ist  mit  mir  einverstanden,  daß  der 

Bergbau  zu  Anfang  von  dem  Uegalherren-),  d.  b.  dem  König  auf 
eigene  Recbnung  betrieben  wurde;  ich  kann  ihm  beiidlichten ,  wenn 

er  eine  Veränderung  dieses  Betriebes  später  eintreten  lassen  will, 

als  ich  mit  den  Worten  »sehr  bald<  gethas  habe.  Er  vennuthet, 

was  auch  ich  annahm,  dafi  der  fiscalische  Betrieb  zunlchst  etwa  im 

Laufe  des  12.  Jahriiunderts  wenn  auch  nicht  gans  yerdiüngt,  so  doch 

eingeschränkt  worden  sei  durch  kleine  GenOBsenscluiften  freier  Berg- 

leute, die  von  dem  Regallierren  beliehen  sind  und  demselben  einen 

Antheil  am  Rohertrage  abgeben  müssen.  Daneben  hatten  gewiß 

auch  schon  in  dieser  Zeit  geistliche  Anstalten  Gruben  durch  könig- 

liche Verleihung.  Eine  durchgreifende  Veränderung  des  Betriebes 

setzt  der  Verf.  dann  in  das  Ende  des  12.  Jahrhunderts  und  bringt 

dieselbe,  wie  nur  scheint  sehr  passend,  in  Verbindung  mit  der  Stö- 

rung (wahrscheinlich  Zerstörung)  des  Bergbaues  durch  Heinrich  den 

Löwen  1180  und  dm  neuen  Einrichtungen,  welche  Friedrich  I.  nach 

dem  Sturze  des  Hersogs  in  dem  Vogteibesirke  Goslar  getroffen  hat 

1)  Dtose  mache  idi  nicht  bei  den  Polemikec  gegen  mich  8.  M  Anm.  bei. 

dee  Schlagschatzes  und  Kupferzolles,  S.  27  Anm.  bez.  des  Neunten.  In  beiden 

Fällen  hat  der  Verf.  recht.  Zu  S.  13  Anm.  bemerke  ich,  dat  die  Kirche  auf 

dem  Frankenberg  nicht  erst  1299,  sondern  schon  1186  vorkommt,  s.  Urk.  der 
BieebSfo  t.  Hildeehein  nr.  5. 

2}  Das  Bergregal  der  Deutschen  EOnig«  wciit  ftMfeas  SehrOdor,  Beoht^e- 
•cbidite  8.  681  «dioa  im  Jnbre  907  oMh. 
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Wie  dieser  Kaiser  einen  großen  Theil  der  Einkünfte  des  Domanial- 

bezirkes  hingab  zur  Begründung  der  Burgmannschaft  auf  der  Harz- 

burg, die  sog.  Vogteigelder uui  seinen  politischen  Einfluß  in  die- 

sen Landen  zu  stärken,  so  belehnte  er  aus  demselben  Grunde,  wie 

der  Verf.  vermuthet,  mit  dem  Berge  einflußreiche  Geschlechter  und 

geistliche  Stifter  der  Umgegead.  Ermöglicht  wnrde  dieses  Vorgehen, 

wie  der  Verf.  meint,  dadnrch,  daß  in  Folge  der  ESmpfe  HeinriehB 

des  L9wen  die  kleinen  GenoBaensehaften  der  Bergleute  steh  «nfse- 

löst  hatten,  diese  nach  Freiberg  ausgewandert  waren.  Für  die 

letztere  zweimal  S.  15  und  23  mit  großer  Sicherheit')  wiederkeh- 
rende Behauptung,  vermisse  ich  den  Beweis  aus  den  Quellen,  und 

überhaupt  sind  es  ja  nur  Vermuthungen,  wenn  auch  plausibele,  die 
hier  vorgetragen  werden. 

Am  Ende  dieser  ersten  Periode  steht  dann  die  Verleihung  des 

Zehnten  vom  Bergbau  an  den  neu  crdrten  Herzog  Otto  von  Brann- 

schwelg im  Jahre  1235.  Die  kaiserliche  Urkunde  ist  hier  sehr  ein- 

silbig: >decima8  Goslariae  imperio  pertinentes«.  Daß  es  nur  der 

Bergzehnte  war,  und  nicht  etwa  der  Zehnte  aller  königlichen  Ein- 

künfte im  Vogteibczirke,  wissen  wir  aus  Urkunden  des  Jahres  1243, 

(decima  montana  in  Goslaria).  Der  Verf.  stellt  sich  nun  entschieden 

auf  die  Seite  derjenigen  Forscher^),  weldie  meinen,  mit  dem  Berg- 

zehnten habe  Herzog  Otto  und  seine  Nachfolger  das  ganze  Berg- 

regal mit  allen  daraus  flieflendeii  Bechten,  Tor  allem  auch  der  6e- 

lichtebarkeit  erhalten.  >Unzweifelhaft  wnrde  von  den  aus  dem  Berg- 

regal fließenden  Rechten  nur  das  wichtigste  genannt«  S.  34  Anm. 

Die  Frage  ist  von  keiner  geringen  Wichtigkeit,  vor  allem  auch  für 

die  rechtliche  Beurtheilung  des  Vorgehens  Herzog  Heinrichs  des 

Jüngeren  gegen  Goslar  und  für  die  RechtmUGigkeit  des  Riecheu- 

berger  Abkommens.  Völlig  spruchreif  aber  scheint  sie  mir  nicht  zu 

sein.  Daß  man  im  16.  Jahrb.  in  Braunschweig  die  Sache  so  ansah 

wie  der  Verf.,  ist  natürlich  kdn  Beweis.  In  der  ganaen  Zeit  Ton 

1285  bis  zu  Heiniich  dem  Jfingeren  aber  haben  wir  nur  zwei  Zeug- 
nisse, die  sich  für  die  Ansicht  des  Verf.  verwerthen  lassen:  die  sog. 

Bergordnung  Herzog  Albrecht  des  Grollen  ?on  1271  und  einen  Complez 

1)  Sic  scheinen  mir  jetet  vor  allen,  vielleicht  zunächst  ganz,  aus  den  köoig- 
licbca  Einktioften  aus  dem  ü&ttenbetrieb,  Schlagsch&lz  (woruuler  mau  nicht  den 

VM  Jetst  geläalIgMi  Begriff  v«nt6h«o  darf,  ■ondan  ttberhaopt  einea  Aabddag, 

Abgabe)  und  Kupferzoll,  geflossen  zu  sein.  Vgl.  mÜM  Beninrlnuig  ia  deo  Hau. 
0.  B.  1884,  S.  85  Anm.  1  and  Neuburg  S.  81. 

2)  B.  23:  »wir  haben  bereits  früher  gesehen«. 

8)  Z.B.  Bode  e.  A..  meb  ick  18B4»  B.  8^  wtktnA  kk  1888,  8.  88  Am,  8 

nd  S.  80  aadititgUdi  Bedenken  erhebe. 
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von  Urkunden  von  1356  bis  1359.  Die  Bergordnung  Albrechts  aber 

(Wagner,  Cod.  jur.  metallici  S.  1022)  gibt  mir.  jo  mohr  ich  mich  mit 

ihr  beschäftigt  habe,  Veranlassung  zu  den  schwersten  TJedenken  be- 

züglich ihrer  Aechtheit.  Die  Ueberlieferung  der  Urkunde  ist  keine 

gute,  obgleich  das  au  und  für  sich  ja  keinen  Anlaß  zum  Verdacht 

geben  kann.  In  Wolfenbl&ttel  und  Hannover  findet  sieh  nicht  einmal 

eine  Abachrift  in  den  Archiven.  Die  einzige  handachrifUiche  Vor- 

läge  ist  eine  Abedurift  im  Godarer  Archiv,  welche»  irie  N.  8.  67  an- 

gibt, einem  Verzeichnisse  der  Bergtheile  des  Rathes  aus  dem  Ende 

des  14.  Jahrh.  angehängt  ist,  und  welche  N.  daher  in  den  Anfang 

des  1').  Jahrb.  setzt'),  üb  die  Schrift  wirklich  diesem  Jahih.  anj^e- 

hört,  ist  eine  otTene  Frage  *).  In  dieser  Abschrift  hat  die  Urkunde 

das  Datum  1231;  das  kann  ein  Schreibfehler  sein.  Durchaus  ver- 

dächtig ist  mir  ein  Theil  der  Zeugen:  die  Ritter  Her  Borchard  von 

der  Wyda,  Her  Hoch  der  Vranke,  Her  Weither  von  Borchtorpe, 

Bernhard  vim  Borchtorpe,  Hinrik  von  dem  Dorevdde,  Dyderik  von 

der  Langene,  Hennen  von  dem  Slichtenweda,  Hugo  von  deme  Hasen- 

bei^e.  Man  vermuthet  in  ihnen  Braunschweigische  Vasallen  oder 
etwa  auch  Goslarisehe  Patricier.  Aber  keiner  von  diesen  Herren 

läßt  sich  in  den  Braunsrhweigischcn  oder  Goslarer  Urkunden  der 

Zeit  nachweisen,  mit  einer  einzigen  Ausnalime  *).  Es  wäre  doch 
merkwürdig,  wenn  Herzog  Albrecht  sich  für  diese  wichtige  Urkunde 

gerade  eoldie  Zengen  ausgesncht  hätte,  die  sonst  nidit  nnter  .  seinen 

Berathem  erscheinen.  Aher  noch  mehr:  auch  die  Geschlechter,  de- 

nen diese  Herren  angehören,  ersehefaien  in  dieser  Zeit  nicht,  mit 

1)  DaB  Wftgoer  noch  das  ürigiual  benutzt  habe,  obgleich  er  Vorrede  S.  XXXI 

sagt,  er  drucke  nach  dieteoi,  ist  oiir  mehr  alt  svdMIiaft.  DtoMt  wOrde  oicht 

die  Uebenehrift  gehabt  haben :  Jura  et  lilmtatM  lilTanoruiD.  Die  JahrasnU 

1271  kann  und  wird  eine  Kmcndation  Wagnan  ii*iii.  Nauburg  bandelt  Qber  die 
BergordnoDg  S.  57  ff.  179  ff.  290. 

8)  Herr  Obeiteadeegeriebtenth  Bode  eetit  sie,  irie  er  mir  brieflich  miua' 

tbeilen  die  Oäte  bette,  eehoe  in  dee  14.  Jibrh.  «d  bemerkt,  daS  eine  ivrite 

Abschrift  mit  der  Jahreszali!  1271  in  einem  zu  Gopl.ir  befindlichen  PeCjgtnMnt* 

codex  des  Bergrechts  gewesen  sein  soll,  der  jetzt  verschoUeu  ist. 

8)  Hdnrieb  de  Tbonerelt  ist  mit  letnem  Itrnder  Hugo  1252  Zeuge  einer 

Urk.  H.  AlbrechtB,  Welkenrieder  ü.  B.  I,  nr.  tSl ;  vgl.  dazu  die  Urk.  bei  Süden, 

dorf,  U.B.  der  H.  von  Braunschweig  I,  nr.  105  von  1287,  iu  der  Hugo  von  Dor- 
revelde als  Besitzer  Ton  Qfttern  swischen  Oder  und  äieber  erscheint.  Die  beiden 

Bruder  eraAefaien  miUMmii  nA  lebon  1288,  Orif.  Qoclf.  lY,  186  nr.  43.  Um 

1228  erscheint  AUrd  Ton  Burgdorf  (Welkenr.  Ü.&  I,  nr.  181),  1268,  UT4  ud 

1281  Heinrich  von  Rurgdorf  (Sudendorf  I,  nr.  57,  80;  Walkenr.  ü.  B.  I,  nr. 

Einen  Bernhard  und  einen  Walther  kann  ich  nicht  finden.  Wyda  soll  wohl  Wieda 

BOcdUeb  TOB  Walkeflried  eeia  Mir  ist  nicht  bekannt,  daS  sich  ein  Bitterge» 
■ehledit  tob  disNBi  Orte  benannt«. 
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Ansnahme  des  von  Burgdorf  und  des  von  Dorevelde.  An  dem  In- 
halte ist  dann  besonders  auffallend,  was  auch  X.  S.  290  hervorhebt, 

daß  weder  der  Corporation  der  Montanen  <,'edacht  ist,  noch  ihres 

Vorstandes  der  Scclisniannen  des  Berges,  obwohl  diese  Corporation 

damals  ganz  zweifellos  schon  existirt  hat  und  sie  die  Sache  am  näch- 

sten anging.  Statt  ihrer  bezeugen  den  Brief  die  Bürger  Ton  Ooslar 

(des  JÜUA  borgher),  die  als  solche  die  ganze  Bergordnung  nichts  an- 

ging. Daß  sn  dieser  Stelle  und  an  einer  anderen  (des  rikes  borgere 

de  seidlet  inUten  den  yorsten  von  Bnmswich  in  deme  jare  drye  to 

siner  not)  die  Bürger  und  nicht  ihre  Obrigkeit,  der  Rath,  genannt 

ist,  ist  nicht  minder  auffallend.  Bedenklich  scheint  mir  auch  die 

letztere  Bestimmung:  an  sich,  wenn  mau  die  Vorsicht  erwagt,  welche 

die  Stadträthe  den  benachbarten  Fürsten  gegenüber  zu  beobachten 

pflegten.  Die  eigentlichen  Festsetzungen  der  Urkunde  kehren  nun 

zmn  allergrößten  Theile'),  ziemlich  in  derselben  Fassung  in  dem 

Bergrechte  Ton  1859  wieder ;  wenigstens  einige  derselben  dnd  der- 
art, daß  sie  nnr  dnrdi  die  nahestehenden  Artikel  des  Bergrechtes 

verständlich  sind.  Ich  kann  mich  nach  alle  dem  des  Eindruckes 

nicht  erwdiren,  daß  die  Urkunde  mit  Hülfe  des  Bergrechtes,  und 

zwar  wegen  des  Plus  von  6  Artikeln  einer  reichhaltigeren  Hand- 

schrift als  die  uns  vorliegende,  gefälscht  ist.  Zu  welchem  Zwecke 

und  wann,  muß  ich  dahingestellt  .sein  lassen;  jedenfalls  nach  1359, 

wahrscheinlich  zu  einer  Zeit  als  die  Corporation  der  Montanen, 

nicht  mshr  eiistfarte,  also  frühestens  im  Anfange  des  16.  Jshrh.  Das 

Interesse  des  Braonschweigischen  Havses  läßt  sidi  als  Tendenz  der 

FiOsehnng  kicbt  erkennen;  über  die  näheren  Umstände  wage  ich 

keine  Yermuthnngen. 

Ist  also  m.  E.  das  eine  Zeugniß  für  die  Regalrechte  der  Her- 

zöge von  Braunschweig  verdächtig,  so  ist  das  zweite  freilich  um  so 

sprechender.  Zwischen  1292  and  1318*)  haben  die  Söhne  Albrechts 
des  Großen,  Heinrich  von  Braunschweig  und  Albrecht  von  Göttingen 

nach  Ausweis  späterer  Urkunden  den  Zehnten  (nach  des  Verf.  An- 

sicht mit  den  Begabechten)  gegen  Zahlung  von  800  Mark  und  auf 

Wiederrerkanf  sn  Hermann  von  Gowisch  den  Aelteren  lehnensweise 

Obedassen.  Dessen  SShna  verkaufen  1356  den  Zehnten  wiederum 

für  800  Mark  an  die  Sechsmannen  des  Berges  und  diese  werden 

1)  Wenn  ich  recht  zahle  sind  es  nur  sechs  der  in  kurze  Sätze  gefafiten  21 

B«tiinMiagMi,  «dete  die  Uifamd«  vor  der  Bergotdmug  vorm»  h$L 

8)  12M  gibt  T.  der  Hardt  an  und  N,  S.  60  Anm.  nimmt  diese  Angabe  als 

richtig  an.  Ihr  kommt  m.  E.  nicht  der  geringste  Werth  r.u.  Uebrigens  vermisse 

ich  bei  N.  S.  59.  60  den  Beleg  dafür,  daft  der  Zehnte  kurz  nach  1292  im  Be- 
eitae  der  beiden  Henege  tnrten  iit. 
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dann  1359  von  den  Herzogen  beliehen.  In  diesen  Urkunden  er- 

scheint nun  als  Kaufobject  mehrfach  neben  dem  Zehnten  auch  das 

Gericht;  z.B.  Neuburg  S.  Ol  :  der  ganze  teghede  unde  dat  ghrrichte 

des  liummtabtrghes ;  Hercyu.  Archiv  S.  423 :  de  heiße  des  legenden 

tgape  dem  Rammesbttg  . . .  mit  dem  gerichte.  Ist  dieses  Gericht  nun 

das  Berggericht,  von  dem  die  Bergordnnng  handelt,  so  bekenne  ich, 

daß  keine  andere  Aufbsaiing  znlüssig  ist,  als  dafi  damals  imd  natür- 

lich auch  schon  am  Ende  des  13.  Jahrb.,  als  der  Verkauf  an  Her- 

mann von  Gowisch  stattfand,  die  Henoge  Ton  Braunschweig  die 

Regalherren  waren.  Manches  spricht  in  der  That  dafür,  so  vor 

allem  auch,  daß  das  Bcrj^uericht  rogelmiißig  am  Orte  der  Zehntbank 

abgehalten  wurde.  Für  die  Herrschaftsrechte  der  Herzoge  in  jener 

Zeit  sjirechcn  auch  zweifellos  die  Urkunden,  durch  welche,  jedenfalls 

in  Rücksicht  auf  den  bevorstehenden  Verkauf,  die  Herzoge  Erich  der 

Aeltere  von  Ombenhagen  und  Erich  der  Jüngere  von  Güttingen  1355 

denen,  >de  den  Rammesberch  bi  Goslar  vmchtiget  und  des  ge- 

bruket<  alle  ihre  alten  Rechte  und  Gewohnheiten  bestätig«!  *).  Wenn 
ich  mich  nun  auch  diesen  gewichtig«!  Zeugnissen  nicht  verschließen 

kann,  so  scheint  mir  der  Beweis  doch  noch  nicht  erbracht  zu  sein, 

daß  diese  im  14.  Jahrh.  existenten  Hechte  der  Herzoge  auf  die  Ver- 

leihung des  Jahres  1235  zurückgehen.  Konnten  sie  nicht  auch  spä- 

ter usurpirt  sein?  Ich  kann  die  Vermuthung  nicht  unterdrücken, 

ob  diese  Usurpation  elwa  erfolgt  ist  auf  Grund  des  den  Herzogen 

sustehenden  Forstdinges,  daß  das  Berggericht  gevissermafien  als 

Pertinens  des  Forstgerichtes  von  den  Herzogen  in  Anspruch  genom- 

men worden  ist^).  Merkwürdiger  Weise  beginnt  ja  die  sog.  ßerg- 
ordnung  Herzog  Albrcchts  von  1271  mit  dem  Forstdinge.  Als  die 

Herzoge  am  Ende  des  13.  Jahrh.  den  liergzehnten  verkaufton,  hät- 

ten sie  das  Gericht  des  Bergs  von  dem  Forstgerichte  geschieden, 

denn  des  letzteren  Competenz  erstreckte  sich  weit  über  den  Ram- 

melsberg  hinaus. 

Wie  dem  aber  auch  sei,  den  Bergzehnten  (und  also  wohl  aoeh 

das  Berggericht,  das  Bergregal)  hat  1359  die  Corporation  der  Mon- 
tanen erworben.  Die  Zeit  von  1235  bis  dahin  adiildert  der  Verf.  im 

2.  Capitel  s  I.  Abschnittes.  Es  ist  das  die  Zeit  der  BlUthe  und 

des  Verfalls  der  Corporation  der  Silvani  und  Montani,  zugleich  aber 

auch,  etwa  seit  dem  Beginne  des  14.  Jahrh.,  die  Zeit  der  Noth  des 

Berges,  wo  das  Wasser  die  Gruben  bedriiiigte  und  der  Bergbau  eine 

Zeitlang  fast  aufhörte.  Der  \'orf.  schildert  hier  eingehend  die  Besitz- 

1)  Neuburg  S.  G2,  von  dem  ich  in  der  Auffaasung  dieser  Urkunden  abweiche. 

2)  Ueber  das  Forstding  und  seine  uicht  völlig  klare  ProTeoieaz  und  Comp«- 
tans  iiL  V.  8.  8681L 
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▼ei&ideraiigen,  welche  die  Noth  des  Berges  herbeiführte;  die  Ad- 

ligen veräiiGern  ihre  Gruben  an  Goslarer  Bür{?er,  die  Privatleute  an 

die  Corpoiiition  der  Montanen ;  diese  erweii?t  sich  aber  schließlich 

als  nicht  kräftig  genug,  der  Noth  zu  steuern.  Inzwischen  hat  der 

Rath  seiner  Zeit  gewartet;  seine  Politik  ist  es,  den  Berg  und  die 

Regalreehte  für  sich  zu  erwerben.  Das  hat  der  Verf.  scharfeinnig 

erkannt  nnd  im  einzelnen  trefflich  dargestellt.  Der  Rath  bringt  die 

Corporation  in  finanzielle  Abhängigkeit;  die  Erwerbung  des  Befg- 

zehnten  1359  durch  die  Corporation  war  thataächlich  schon  eine  Er- 

werbung durch  die  Stadt. 

Das  zeigt  sich  dann  klar  im  3.  Capitpl,  das  die  Zeit  von  13.')9 
bis  1407,  bis  zur  Pegründung  der  ersten  Gewerkscljaft,  behandelt. 

Der  Rath  erwirbt  nun  auch  den  größten  Theil  der  Gruben,  seine 

Politik  wird  gefördert  durch  die  fortdauernde  Noth  des  Berges;  ihr 

Ziel  ist,  den  Bergbau  ganz  für  sich  nnd  die  Bürger  der  Stadt  zu 

monopolifliren.  Der  Rath  erzielte  dabei  noch  einen  großen  politischen 

Erfolg :  die  Auflösung  der  Corporation  der  Montanen.  Als  der  Rath 

1407  die  erste  Gewerkschaft  begründete,  an  der  er  sich  selbst  zu 

einem  Viertel  bethciligt,  zeigt  sich  dioso  große  Veränderung  bereits 

vollzogen.  An  die  Stelle  der  Corporation  trat  die  Gewerkschaft, 

aber  mit  verringerten  Pefugnissen.  Die  Autiüsung  der  Corporation 

fand  höchst  wahrscheinlich,  wie  N.  S.  80  und  311  verrauthet,  in  den 

70er  Jahren  statt;  Zengniiß  hierfür  ist,  dafi  1379  der  Bergrichter 

sich  selbst  >Tan  des  rade8<  wegen  titulirt Die  Behörde  der  Mon- 

tanen, das  GoUeginm  der  Sechsmannen  blieb,  wie  N.  S.  81  meint, 

bestehen,  »aber  es  bildete  jetzt  einen  Theil  des  Rath  es,  dr^  sdner 

Mitglieder  gehören  dem  sitzenden,  drei  dem  alten  Käthe  an;  man 

wird  es  wohl  als  eine  Rathsabtheilung  für  das  Bergwesen  bezeichnen 

können<.  Die  rechthchc  Bedeutung  der  ganzen  Veränderung  ist 

etwas  präciüer  gefaßt  also  die,  daß  die  Corporation  ihre  Rechte  dem 

Rathe  abtrat  and  dafür  eine  Vertretung  in  diesem  erhielt;  der  Rath 

ttbemahm  die  Behörde  der  Montanen  in  sein  Colleginni  und  zwar 

drei  der  Seehsnuinnen  in  den  sitzenden  und  drei  in  den  alten  Rath"). 

Daß  in  dieser  Zeit  überhaupt  eine  Veränderung  in  der  Zusammen- 

setzung dos  Rathes  erfolgt  ist,  ersehen  wir  aus  einem  Privilegium 

König  Ruprechts  vnni  8.  Januar  1U0  (Thniel .  Reg.  lUii).  2S.iß), 

welches  jedenfalls  nur  der  möglicher  Weise  schon  seit  längerer  Zeit 

1)  Meyer,  Bergwerksverf.  des  Harzes  S.  42  c:il>t  an,  dal  di«  Seebiataiuitn 
des  BerRes  1378  dem  Rathe  den  Horizzehntcn  abgetreten  hätten. 

2)  So  lach  dem  Gewerkschaftsbrief  von  1407  bei  Meyer  S.  1Ö6:  »de  sesmaa 

d«  van  dM  berget  «egen  to  don  nute  hören  und  nene  gefverkea  on  ein,  and  der 
icolden  die  weeen  nt  deme  rittenden  rede  und  dre  ot  deme  olden«. 
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erfolgten  Verändeniiig  die  königliche  Bestätigung  erthellt  hat.  Hier 

heißt  es:  der  König  setzt  in  der  Stadt  OosUr  einem  ordentUehen 

Rath  ein  >von  zwölf  scheflfen,  crbern  burgern  iis  dem  gemeinen  rade 

(lasolbs,  die  do  liplichen  kein  hantwerg  triben  iiocli  üben  sollen, 

uemlicht  (folgen  12  Namen),  diese  sollen  die  Stadt  regiron,  die  Pri- 

vilegien und  die  Gerechtigkeit  vertbeidigen  und  bewahren,  >der 

Stadt  hflimlidi  dinge  helen  md  bi  iren  eidea  nsirandig  den  schefien 

nimand  elfonbtren«,  bei  abweiehenden  Stimmen  soll  der  MehrsaU 

nachgegangen  werden;  die  mit  Tod  abgehenden  Glieder  werden 

▼on  den  Uebrigen  dnidi  Wald  ersetat;  bis  auf  Widerruf.  Dieser 

Schöffenrath  ist  nun  m.  E.  nicht  etwa  an  die  Stolle  des  seitherigen 

Käthes  getreten,  er  ist  vielmehr  die  Gesamnitheit  der  Sechsmannen 

des  sitzenden  und  des  alten  Rathes.  Sechsinannen,  und  zwar  wie  es 

scheint  nur  sechs,  hatte  der  Rath  schon  narh  den  im  Anfange  des 

14.  Jahrh.  abgefaßten  Statuten Zu  diesem  bevorzugten  Raths- 

anesdineBe  traten  jetzt  nodi  aeehs  weitere  Mitglieder  hinso,  die  alten 

Sediamannen  des  Bergea.  Man  darf  nicht  sagen:  die  Corporation 

stellte  jetzt  drei  Mitglieder  in  den  sitzenden  Bath  und  drei  in  den 

alten,  denn  die  Corporation  hat  zweifellos  aufgehört  zu  existiren. 

Aber  die  vornehmen  Familien,  die  ihre  führenden  Mitglieder  ge- 

wesen, bestanden  weiter;  aus  ihnen  werden  ursprünglich  die  je  drei 

neuen  Mitglieder  der  beiden  Räthe  gewonnen  worden  sein ;  wie  ich 

schon  früher  vermuthete,  daß  die  Sechsmannen  des  Rathes  aus  be- 

sonders bevorzugten  Einwohnerklassen  genommen  worden.  Das  Pri- 

vileg Ruprechts  sehreibt  nur  vor,  daß  die  xwSH  sog.  Schöifen  kein 

Handwerk  treiben,  ferner  dafl  sie  ans  dem  gemeinen  Rathe  sein 

sollen,  d.  b.  wobl  'dafl  sie  dieser  Gemeindevertretung  vor  ihrer  WaU 
angehört  haben  müssen.  Denn  die  Ergänzung  des  Körpers  erfolgt 

<lur(*h  rooptation.  Sie  werden  nach  dem  Recesse  von  1082  >siche- 

lor  I'r;iiogativen  halber  die  Sechsmäniicr  genannt< ;  aus  ihnen  wer- 
den die  Biirgornieister  und  der  Kiuninerer  erwählt.  Sonst  finde  ich 

nur,  daß  sie  später  den  Genuß  der  von  Criminalfällen  eingekomme- 

nen  Geldbußen  bezogen  ;  jedenfalls  kein  Erbtheil  der  Sechsmannen 

des  Berges.  Eher  könnte  ein  solches  sein  das  SeebsmannsoHans, 

das  bei  der  kaiserücben  Pfalz  lag*)  nnd  vnmittelbares  Reichalehen 
war;  mit  ihm  wnrde  noch  am  Ende  der  reichsst&dtischen  Zeit 

1)  8.  meioen  AufsaU  1885,  8.23.  Die  EiuricbtuQg  der  Secbsmauoeo  Bclieint 

to  Ckidar  tdur  Miabt  gewweD  so  Mia ;  fiMbnuamm  der  Kuänt»  endwiaaD 

im  Ktafleatebach  aus  d«n  Anfange  des  16.  Jahrb.  (Yaterl.  Ardüv  1841,  98.  80); 

Sechsmanncn  der  Münzer  erwähut  Neubarg  galegvntUeh. 

8)  Dohm  im  Hercyn.  Archiv  8.  880. 
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>auf  den  sich  ergebenden  Lehnsfall  ein  Goslariächer  Kathsherr  be- 

lehnt< 

Es  ist  em  hervorragendes  Verdienst  de?  Verf.  dies  Aufgehen  der 

Corporation  d«r  Montaaeii  in  die  Stadtverfirnng  und  die  leitenden 

Geächtspnnkte  der  Batlispolitlk  in  diesem  Capitel  sowie  im  4.  Ca- 

pitel  des  IL  Abschnittes  zuerst  klar  gelegt  zu  haben. 

Im  Anhange  zn  jenem  Caintel  bespricht  Verf.  S.  84—90  das 

Bergrecht ,  dessen  Abfassung  er  sich  meiner  Beweisführung  an- 

schlieliend  nach  dem  Jahre  1348  ansetzt.  8eine  Verrauthung 

S.  85 ,  daü  die  Niederschrift  des  Bergrechtes  die  erste  Hand- 

lung bildete,  zu  der  die  Sechsmanneu  des  Berges  ihre  135U  neu 

erworbenen  Hoheitsrechte  benutzten,  scheint  mir  sehr  zutreffend 

sn  sein,  ebenso  die  weitere  Vennuthung  S.  88,  daß  es  vor  1878  ab- 

gefiißt  sei,  in  welcher  Zeit  jene  Hoheitsreehte  auf  den  Bath  Über- 

gingen. Er  nennt  es  daher  der  Kürze  halber  das  Bergrecht  Ton 

1359'),  und  vermuthet  S.  87  einer  Andeutung  von  mir  folgend,  daß 

der  Verfasser  Bernd  von  Dornten  gewesen  sei,  der  13Q7  als  Vogt 

erscheint 

Das  4.  und  letzte  Capitel  des  I.  Abschnittes  behandelt  dann  die 

Zeit  von  1407  bis  1552.'  Ks  ist  die  Zeit  der  Gewerkschaften,  deren 
verschiedene  Erscheinungsformen  von  dem  Verf.  eingehend  und  mit 

steter  BerttcksiGhtigung  der  Batbspolitik  dargestellt  werden.  In  den 

60er  Jahren  gelingt  es  endlich  nach  verschiedenen  gescheiterten  Yer- 

sndien,  das  Wasser  aus  den  Gruben  zu  entfernen  und  den  Bergbau 

in  größerem  Umfauge  wieder  aufzunehmen.  Seit  1470  tritt  dann 

eine  Veränderung  in  der  Form  des  Betriebes  ein ;  die  Ge werke 

bauen  nicht  mehr  ausschließlich  selbst,  sondern  belehnen  Andere  mit 

Gruben,  welche  dafür  den  Neunten  an  die  Geworke  zu  zahlen  haben. 

Auf  diese  Weise  wird  weiteres  Capital  zum  Bergbau  herangezogen. 

Die  Stadt  verfolgt  ihre  Politik  wAet  zeitweise  bedevienden  Störun- 

gen weiter,  am  Anfange  des  16.  Jahrh.  ist  endlich  das  Ziel  erreicht: 

der  Bath  oder  die  Bttger  sind  im  Besitze  aller  Gruben,  und  da  nun 

1)  Beb.  Qe.  Friedr.  Muud,  Versuch  ciaer  topograpbisch-BtatistischeD  Be- 

leliKibttiig  der  kmioerHeben  freien  Relehe-Stadt  Goslar  (Geelar  1600)  8.  tü.  Ein 
BScihloin,  das  mir  früher  nicht  zugänglich  war,  daa  aber  fÜr  die  KouitoiB  der 
alten  Ooslarer  Zustände  sehr  nfltTiiich  ist. 

2)  Bestätigt  wird  diese  Yermuthung  Jetzt  durch  die  Mittheilung  Bode'«,  daS 
die  Clamthaler  Pergamenthandsebrifi  des  Bergreebtt  amfl^mee  woh  der  Jahne* 
•■U  1359  Tersehen  sei. 

S)  Für  die  Behauptung  S.  88 ,  daß  jeder  Montane  nach  dem  Bergrechte 

verpflichtet  gewesen  sei  sur  Annahme  de«  Amtes  des  Vogtes,  vermisse  ich 

den  Qodlenbelegi  aelnii  Wmm  ürthm  dae  Bergrecht  eine  solche  Vor- 
MhrUI  nicht. 
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der  Rath  seit  1378  im  Besitze  der  lloheitsrcchte  ist,  so  pehört  der 

giiuze  Berg  nunmehr  der  Stadt.  Der  Kath  erliißt  jetzt  ein  neues 

Bergstatut  (Wagner,  Cod.  jur.  niet.  103.'i),  welches  der  verändertea 

Lage  prägnanten  Ausdruck  gibt,  indem  es  vom  Käthe  und  den  ßtir- 

geni  obne  eingeholte  Zastimmang  der  gemeiaeii  Gewerke  erlassen 

ist  und  femer  bestimmt,  dafi  nur  Qoslarer  Bürger  den  Berg  bauen 

dürfen.  Dieses  Statut  setzt  N.  S.  125  nach  dem  Heransgeber  1494 

und  verbreitet  sich  dann  in  einer  Anmerkung  so  dunkel  und  wider- 

Bpmchavoll  ül  er  die  Abfassungszeit,  dafi  ich  nicht  im  Stande  bin, 

seine  wahre  Meinung  zu  präcisiren.  Es  leuchtet  ein.  daß  das  Statut 

erst  nach  dem  Jahre  l.')!!,  in  welchem  die  Stadt  die  letzten  Theile 
des  Berges  von  den  Tlrafen  von  Mansfeld  kaufte,  erlassen  sein  kann. 

Die  Stadt  schien  damit  auf  der  Höhe  ihrer  Macht  angekommen  zu 

sein,  zumal  sie,  auch  wohl  im  Laufe  des  15.  Jahrhunderts,  dn  weites 

Foratateal  für  den  HQttenbetrieb,  zum  Theil  freilich  auch  auf  Wieder- 

hauf  von  den  Hersogen  Ton  Braunschweig  erworben  hatte  *)• 
Die  nach  der  ̂ Viederherstellung  des  Bergbaues  reichen  Erträge 

des  Zehnten,  den  die  Herzoge  um  i:soo  bei  damals  gewiß  schon  un- 

günstiger  Conjunctur  verkauft  hatten,  lockten  nun  schon  in  den  70er 

Jahren  des  15.  Jahrh.  zu  yersu<  hen  von  dem  Rechte  des  Wieden- 

kaufs Gebrauch  zu  macheu.  Zunächst  wurde  dieses  Unheil  noch  ab- 

gewendet: die  Herzöge  begniigten  sich  mit  Darlehen,  die  auf  die 

Fimdaumnie  gesdilagen  wurden.  Im  Jahre  1525  kOndigte  aber  der 

Herzog  Heinrieh  der  Jüngere  von  der  Wolfenbiitteler  Unie,  auf  die 

inzwischen  die  Rechte  der  anderen  Linie  übergegangen  waren,  Zehn- 

ten, Gericht  und  die  verpfändeten  Forsten  auf.  Nach  langen  Wechsel- 

fallen, die  mit  den  allgemeinen  politischen  Verhältnissen  bekanntlich 

aufs  engste  verknüpft  waren,  mußte  die  Stadt  endlich  1552  auf  den 

Zehnten,  den  größten  Theil  der  Forsten,  Gericht  und  Herrschaft  über 

den  Berg  im  Riechenbeiger  Vertrage  verzichten.  Nach  diesem  Ver- 

trage gelaugte  auch  das  Bergwerk  immer  ausschUeßUcher  in  den  Be- 
Bits der  Herrschaft  Die  Stadt  blieb  im  Besitze  von  nur  vier  Gruben, 

die  sie  erst  im  Jahre  1820  an  die  Herzogliche  Bergverwaltung  ver^ 

ftuflerte.  Der  Verl,  der  die  Geschichte  der  Einlösung  S.  137  ff.  ein- 

gehend und  sachgemäß  klarlegt,  kommt  gemäß  seiner  Auffassung  der 

Urkunde  von  1235  natürlich  zu  dem  Ergebniß,  daß  diese  Einlösung 

Völli?  reclitmaGi?  j-'ewesen  sei.  abgesehen  von  6inem  Punkte,  -  der 

Erhöhung  des  Zehnten  auf  seinen  Nominalwerth,  während  derselbe 

bis  dahin  wohl  seit  Jahrhunderten  nur  aus  tiem  13.  Korbe  bestand. 

Aus  Anlaß  der  Erörterung  dieses  Punktes,  erkläit  der  Verf.  wieder 

I)  Tgl.  K.  8.  188  Am,  8. 
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eine  Urkunde  vom  Valentinstage  (14.  Fcbniar^  1527  für  eine  Fäl- 

schung, welche  besagt,  daß  nachdem  der  Herzog  den  Zehnten  u.  s.  w. 

vom  Rathe  zurückgekauft  habe,  ihm  jetzt  als  Zehnte  der  13.  Korb, 

wie  es  von  Altersher  gehalten  sei,  gezahlt  werden  müsse.  Diese 

Urkunde  steht  in  Wfdenprnch  mit  des  Herzogs  Bergfreiheits-Patent 

▼<m  demselbea  Jahre  (Mejer  8.  197),  in  welchem  der  Tolle  Zehnte 

in  Anspruch  genommen  wird.  leb  hätte  gewttnseht,  daß  der  Verf., 

nm  dem  Leser  ein  Urtheil  zu  ermöglichen,  wenigstens  angegeben 

hätte,  wer  der  Aussteller  der  ersten  Urkunde  ist,  der  Herzog  oder 

der  Rath  oder  wer  sonst?  Er  macht  jedenfalls  eine  falsche  Angabe, 

wenn  er  sagt,  die  zweite  Urkunde  sei  am  gleirlu  n  Tage  wie  die 

erste  ausgestellt;  sie  fällt  vielmehr  auf  den  18.  Februar  (Montag 

nach  Valentin).  Man  wird  daher  die  Frage,  ob  die  erste  Urkunde 

whrkUch  eine  Fülschung  ist,  in  su^enso  lassen  müssen.  Ist  der 

Aussteller  derselben  der  Rath,  so  sehe  idi  gar  keinen  Temünftigen 

Grund  zu  einer  solchen  Annahme,  und  selbst  dem  Herzoge  konnte 

in  den  vier  Tagen  der  Appetit  nach  mehr  gekommen  sein. 

Der  II.  größere  Abschnitt  des  Buches  handelt  vom  Betrieb, 

der  Verfassung  und  der  Verwaltung  des  Bergbaues. 

Ich  muß  darauf  verzichten,  seinen  reichen  Inhalt  auch  nur  zu  skiz- 

ziren,  erkenne  aber  mit  Vergnügen  an,  daß  ich  reiche  Belehrung  aus 

ihm  geschöpft  habe.  Manche  Wiederholungen  freilich,  besonders 

einzelner  controverser  Punkte,  hätten  durch  eme  eingreifende  Durch« 

arbeitung  der  beiden  Abschnitte  vermieden  werden  können.  Sehr 

dankenswerth  ist  im  Anftnge  S.  161  ff.  die  Vergleichung  der  Gos- 

larer Verhältnisse  mit  den  Freiberger  und  Böhmischen.  Ich  will  nur 

einzelne  Bemerkungen  an  zwei  Capitel  knüpfen,  an  das  4.,  das  die 

Verfassung  der  Berg-  und  Hüttenleute  behandelt,  und  an  das  6. 

von  der  Organisation  des  Gerichtswesens.  Im  eisteren  hat  der  Verf. 

das  Verdienst,  zum  ersten  Male  ex  fundamento  das  Wesen  und  die 

Geschichte  der  Corporation  der  Montanen  und  Silvauen,  die  er  S.  264 

gewiß  mit  Recht  als  zu  einer  und  derselben  Corporation  gehörig 

rechnet,  dargelegt  zn  haben.  Ganz  klar  ist  nur  nun  allerdings  nach 

diesen  Ausführungen  der  rechtliche  Charakter  der  Corporation  nicht 

geworden.  S.  312  meint  er,  die  Corporation  habe  die  meiste  Aehn- 

lichkeit  mit  den  Gilden  gehabt,  sei  aber  nicht  so  eng  wie  diese  mit 

der  Stadtverfassung  verknüpft  gewesen  und  habe  unabhängiger  da- 

gestanden; S.  297  dagegen  heißt  es:  >wir  können  also  nur  anneh- 

men, daß  die  Corporation  der  Wald-  und  Bergleute  gewissermaßen 

ab  eine  selbständige  Gemeinde  neben  der  Stadt  bestände     Das  ist 

1)  kk  not  ttr^ens  bdreimwi,  daS  ich  frtthtr  Mlkrt  die  OorporMioa  ftc 



s» (m,  vi  An«.  189&  Nr.  a 

ein  unausgleichbarer  Widerspruch,  denn  eine  Gilde  ist  ein  persön- 

licher Verband,  eine  Gemeinde  ein  localer.  Der  Widerspruch  wird 

natürlich  nidit  aiiligehob«ii,  Bondem  nur  noch  gröflere  Yenrirrung 

hereiiigetrageii,  wenn  der  Wert  anf  derselben  Seite  297  die  Corpo- 

ration ein  Gemeinwesen  nennt,  dem  eine  eigentliche  territoriale 

Grundlage  gefehlt  habe.  Denn  eine  Gemeinde  muß  eben  eine  terri- 

toriale Grundlage  mit  bestimmten  Grenzen  haben;  das  hatte  aber 

die  Corporation  nicht,  wie  der  Verf.  gerade  hier  und  an  anderen 

Orten  ausführt.  Die  (ienossen  wohnen  zum  Tlieile  weit  entfernt  von 

einander,  die  liüttenleute  sind  über  den  ganzen  Harz  zerstreut^), 
der  Corporation  gehören  auch  die  geistlichen  Stifter  an,  die  Anthdl 

am  Bergbau  nehmen,  ebenso  umwohnoide  EdeUeute.  Die  Corpora- 

tion ist  unzweifelhaft  ein  persönlicher  Verband;  fttr  eine  Gilde  hilt 

sie  natttrlich  der  Verf.  nicht.  Die  Grundlage  des  Verbandes  beruht, 

wie  S.  297  durchaus  zutreffend  bemerkt  wird,  auf  der  gemeinsamen 

wirthschaftliohen  Thätigkeit  der  (Jenossen  Sie  ist  unter  der  Menge 

so  verschiedenartiger  corporativer  Bildungen,  die  das  Mittelalter  ge- 

schaffen hat,  etwas  ganz  Singulares,  ein  sibi  tantum  simile.  Sie  um- 

faßt ja  nicht  bloß  die  Hütten-  und  Bergherren,  die  Eigeuthümer  der 

Htttten  und  Gruben,  sondern  auch  die  Beamten  und  Arbeiter,  aUe 

die  sich,  wie  es  mehr&ch  heißt  >ut  deme  wolde  und  deme  berge 

imeren<.  Es  ist  eine  Corporation  mit  umiassenden  Vorrechten  aus- 

gestattet, welche  jedenfalls  auf  königliche  Verleihung  zurückgehen'), 
mit  eigenem  Gerichtsstande  nicht  nur  in  Bezug  auf  Materien,  die 

sich  aus  der  wirthschaftlichen  Thätigkeit  der  Genossen  ergeben,  son- 

dern in  Bezug  auf  alles  mit  Ausnahme  des  Blutgerichtes;  mit  weit- 

gehender Autonomie.  Was  nun  die  Gescliichte  dieser  Corporation 

so  anzielieud  und  zugleich  so  verwickelt  macht,  ist  ihr  Verhältuiß 

zu  einem  großen  städtischen  Gemeinwesen  ganz  in  nächster  Nahe  des 

Ortes,  der  der  eigentliche  Nährboden  der  Corporation  ist,  des  Bam- 

melsberges. Die  Qewerbetreibenden  der  Stadt  hatten  einen  grofien 

eine  Gilde  hielt,  dann  auf  die  zweifelhafte  Belehrung  WolfsUegs  hin  dieselbe  Iis 

Bin»  Gemeinde  erUirt  babe.  8.  meinen  Aidlttti  1884,  8.  20  Anm.  1. 

1)  In  dieiem  ZueammenbaDge  madie  ich  noch  einmal  (vgl.  AabtiM  1884, 

S.  34  Anm  1)  auf  die  Urkunde  Nr.  211  des  Wattieiuriader  Ürfcudenhmhflf  anf* 

merksam,  die  ich  bei  N.  nicht  erwähnt  finde. 

2)  Nicht  recht  ia  Einklang  mit  dieier  Definition  kann  ich  die  sweimal  S.  56 

und  808  wiederkehrende  Behauptung  de«  Verf.  eetien,  daS  die  Corporation  ur- 

sprünglich p  0 1  i  t  i  s  ch  -  administrative  Bedeutung  gehabt,  daß  die  Corporation 

Ton  wesentlich  politischer  Bedeutung  gewesen.  Man  mufl  Tortichtiger  in  der 

Anwendung  dieses  jetzt  so  beliebten  Wortes  sein. 

8)  In  dieitr  Beridraag  «riuNn  ich  aa  dat  Seebaaamiihau,  das  kaimliehM 
lüh«  ist. 
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und  sicheren  Absatz  für  ihre  Producto  bei  den  Montanen  und  Sil- 

vanen.  Zu  diesen  gehörten  andererseits  auch  zahh'eiche  Bürger- 

fauiilien  selbst,  und  zwar  die  reichsten  und  angesehensten,  ihre  Mit- 

glieder saßen  im  Rathe,  allerdings  nicht  in  ihrer  Eigenschaft  als 

Montanen.  So  ergaben  sich  die  mannidiiSaehsten  Bedebangen ;  man 

war  aof  einander  angewiesen,  olme  daß  eine  graidnsame  Organisa- 

tion vorhanden  war  zur  Ausgleichung  der  unvermeidlichen  Interessen- 

eonflicte ;  die  Corporation  als  solche  hatte  keine  Vertretung  im  Stadt- 

lathe,  wie  später  wenigstens  die  Gilden.  Der  Verf.  hat  die  ein- 

schlagenden Verhältnisse  theils  in  diesem  Capitel,  theils  schon  im 

I.  Abschnitte  mit  umfassendem  Bücke  und  eindringendem  Verständ- 

nisse klar  gelegt  bis  zur  Aufsaugung  der  Corporation  durch  die 

Stadt  Die  Zdt  der  Entstehnng  der  Corporation  ist  dmücel,  ebenso 

wie  die  der  Entstehnng  des  Batlies;  wahrseheinlieh  ist»  daß  beides 

in  dieselbe  Zeit  fallt,  gegen  Ende  des  12.  Jahrhunderts').  Es  ist 

jedenfalls  sehr  wahrscheinlich,  dafi  die  Corporation  schon  1219  be- 

stand, s,  S.  289.  290,  Beide,  Bürger  und  Silvanen,  haben  damals 

noch  ihren  gemeinsamen  Gerichtsstand  vor  dem  köuigücheu  Vogt 

und  seinen  vier  l'nterrichteru.  Die  Loslösung  des  Berggerichtes  von 
dem  Vogtsgerichte,  der  eigene  Gerichtsstand  der  Montanen,  erkläit 

sieb  nu  unzweifelhaft  am  ebdiuibsten,  wenn  man  mit  dem  Verf.  an- 

nimmt, daß  1285  Otto  das  Kind  die  Begalreebte  bekommen  bat; 

Tgl.  S.  889.  Den  oder  die  Bergciehter  bStten  alsdann  die  Hersoge 

gesetzt,  nach  c.  1300  die  von  Gowisch,  nach  1359  die  Sechsmannen, 

nach  1378  der  Rath.  Im  vorletzten  Jahrzehnte  des  13.  Juhrh.  stießen 

die  Interessen  der  Corporation  und  der  ̂ ^gewerbetreibenden  städti- 

schen Einwohnerklasseii,  KauHeute  und  Innungen,  im  Kampfe  gegen- 

einander. Ein  Ausgleich  wurde  1290  getroffen,  dessen  Urkunden 

erhalten  sind.  Der  Verf.  vennuthet  nun  S.  298  und  324,  und  diese 

Vermothnng  seheint  mir  jetxt  sehr  plausibel,  daß  der  Kampf  unter 

anderem  seine  Ursache  gehabt  liabe  in  dem  Streben  der  Montanen, 

Einfluß  auf  das  Stadtregimott  zu  gewinnen,  dasselbe  vieHeidit  gar 

in  ihre  Hand  zu  bekommen,  ans  der  Stadt  eine  Bergstadt  zu  machen 

mit  einer  wesentlich  auf  die  r.ergbiiuinteressen  zugeschnittenen  Ver- 

fassung, wie  sie  die  sächsischen  (meißnischen)  Bergstädte,  später 

diejenigen  des  Uberharzes  hatten Diese,  wenn  ich  so  sagen  darf, 

1)  Ftwag  zu  sicher  setzt  N.  S.  2ö9  die  Entstehung  des  Rathcs  in  die  Zeit, 

da  Heiuricb  der  Löwe  den  Vogteibezirk  zu  Lehcu  bat,  c.  1152—69.  Das  ist  uur 
eine  Yermutbaog,  s.  1886,  S.  U.  Die.EinseUuDg  der  Behörde  der  Sechamanuea 

d«  Btrgi  vindlclrt  dne  frailidi  nicbt  idir  BamllMige  Nadbrlelü  dm  Ktiaer 

Friedrich  I.  nach  dem  Sturze  Flcinrichs  dea  Löwen,  s.  N.  S.  292. 

2)  leb  freue  mich,  constatiren  so  köDDen,  daS  der  Verf.  jeUt  die  Ursachen 

OMt.  («1.  Au.  18».  Kr.  8.  28 
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politischen  Aspirationen  der  Montanen  hatten  natürlich  ihre  Trieb- 

federn in  vrirthschaftlichen  Interessen:  >die  Montanen  waren  natur- 

gemäß Anhänger  der  Gewerbefreiheit  und  des  freien  Marktverkehrs, 

wodurch  sich  der  scharfe  Gegensatz  zu  der  KaufmannsgUde  und  den 

Innnogen  erklärt«  S.  334.  Andererseits  Bind  jeden&Ils  aneh  vom 

Seiten  der  Btirger  Verraehe  gemacht  worden,  die  Sondentellnng  der 

Corporation  zu  brechen,  sie  dem  Stadtregiment  unterzuordnen,  sie 

einzelner  yinrrechte  zu  berauben ,  z.  B.  sicher  des  eigenen  Gerichts- 

standes, wozu  sie  wohl  durch  den  Umstand  bewogen  wurden,  daß 

der  Rath  in  demselben  Jahre  129U  die  große  Vogtci  erworben  hatte. 

Der  Ausgleich  des  Jahres  12ÜU  ließ  die  Selbständigkeit  der  Corpo- 

ration bestehen,  räumte  ihr  aber  keinen  Eintiuß  auf  das  Stadtregi- 

ment  ein,  mit  der  eineii  wicbtigea  Ansnahmef  daß  sie  an  der  statn- 

tarischen  Gesetzgebung  der  Stadt  Antheil  erhielten  S.  324.  Schon 

die  Haaptturkande  des  Jahres  1290  (Wol&tieg  S.  94)  stdlen  die 

>eon8ule8,  sUvani  atqne  montani,  mereatores  ac  fratemitates  que  gel> 

den  vocantur<  gemeinsam  aus ;  ebenso  ist  das  Stadtrecht  von  dem 

Rathe  mit  Zustimmung  der  Woldwerchten  und  der  Gemeine  erlassen. 

Das  war  unzweifelhaft  ein  Sieg  der  Montanen.  Ein  solcher  war  es 

dann  weiter,  daß  die  Stadt  ihrerseits  auf  Autheilnahme  an  der  Gesetz- 

gebung des  Berges  verzichtete  und  das  Gericht  trans  aquam  intact 

zu  lassen  Tersprach.  Die  Montanen  mußten  dagegen  auf  das  Recht 

des  freien  Wandschnittes  verzichten.  Erst  1352  milasen  sie  dann 

auch  ihre  PriTÜegieii  üi  Bezug  auf  den  Brod-  und  Fldschhsndel  auf- 

geben (S.  67,  womit  der  13.  Artikel  der  Urkunde  von  1290  zu  ver- 

gleichen ist).  Daß  der  Conflict  der  Gilden  und  der  Corporation 

schon  vor  dem  Jahre  1219  gespielt  hat,  habe  ich  in  meinem  Auf- 

satze 1885,  S.  18  tT.  wahrscheinlich  gemacht  und  hätte  von  dem  Verf. 

wohl  beachtet  werden  können.  Der  König  trat  damals  auf  die  Seite 

der  Montanen,  indem  er  die  Gilden  verbot.  Dieselbe  Parteinahme 

ist  aber,  nachdem  di^  Gilden  1223  durch  König  Heinrich  Frieder  er- 

laubt waren  «ach  bei  Rudolf  I.  vorauszusetzen,  der  die  Gilden 

verboten  hat,  wie  ich  jetzt  bestimmter  annehmen  möchte,  durch  die 

Bestätigung  des  Privilegs  Friedrichs  II.  von  1219  im  Jahre  1276. 

Am  22.  April  1290  stellte  Rudolf  sie  ineder  her,  und  so  ist  dieses 

dieses  Kampfes  liefer  er£aBt  bat,  als  in  seiDem  Aufsätze  in  der  Zeitschrift  für 

dk  fannimte  StutswlsMiiMhaft  Bd.  4a  Woio  aber  jetst  dtoFolenik  8. 40  Ana. 

gegen  meine  Kritik?  Der  Verf.  hatte  dort  eben  nicht  mdir  und  nicht  weniger 

gesagt,  als  daB  der  Kampf  »die  kleinlichsteu  materiellen  Interessen«  bot  rofTcR  hätte. 

1)  Dai  insonderheit  die  Kanfleutegilde  1252  bestand,  ergibt  das  Privileg 

K.  WUhdM  fte  iii$  Vorsthnogea  rar  deitwlMi  Qeiah.  ZI,  14S. 
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Privileg  als  wesentliches  Glied  in  den  Vereinbarungen  dieses  Jahres, 

als  Voraussetzung  des  Ausgleiches  zu  ])etrachteu. 

Im  G.  Capitel  des  II.  Abschnittes  iuiiideit  der  Verf.  über  die  Or- 

ganisation des  Gerichtswesens.  Bezüglich  des  Berggerichtes  vertritt 

der  Verf.  natürlich  die  Ansicht,  die  ich  oben  schon  anführte,  daß  es 

durch  die  Yerleihaiig  von  1236  von  dem  Gerichte  des  Vogtes  abge- 

trennt nnd  in  den  Besitz  des  Hersogs  von  Bnuinschweig  gekommen 

seL  Ist  dem  so,  so  kann  natürlich  das  Berggericht  nicht ,  wie  ich 

annahm,  identisch  sein  mit  der  kleinen  Vogtei,  der  advocatia  minor 

ultra  aquam,  welche  der  Rath  erst  1348  von  dem  Grafen  von  Helpen- 

stein, der  sie  vom  Reiche  zu  Lehen  tru<;,  erworben  hat.  Ich  be- 

ziehe mich  bezüglich  dieser  und  anderer  Controversen  über  das  Ge- 

richtswesen um  so  lieber  auf  die  Ausführungen  Bode's,  als  ich  ein» 
sehen  mnfi,  dafi  dnidi  dieselben  dne  allseitig  befriedigende  LSsnng 

aUer  bislang  nocb  dunkelen  Pnnkte  ersielt  ist.  Danach  war  das 

indidnm  trans  aqnam,  die  Ueme  Vogtei,  nicht  das  Berggeridtt,  son- 
dern das  Gericht  über  den  Bezirk  zwischen  der  Stadt  und  dem 

Rammeisberg,  in  welchem  die  Interessenten  und  Arbeiter  am  Berg- 

baue wohnten '). 
Das  letzte  Wort  über  das  Forstgericht  oder  über  die  drei  ecliten 

Forstdinge  und  ihre  Competenz  ist  noch  nicht  gesprochen,  trotz  den 

eingehenden  Untersuchungen  des  Verf.  S.  353  ff.').  Ueber  seine 
Competens  in  der  spateren  Zeit  geben  die  >StatQta<  AnfUänmg, 

welche  nach  der  vom  Verf.  zuerst  herangezogenen  vollständigen  Aas- 

gabe Yon  Meyer  (Qeechichte  der  Bergwerksverfassung  des  Harzes 

8.  154  ff.)  in  das  15.  Jahrhundert  gehören,  nicht  ins  14.,  wie  ich 

nach  der  schlechten  Ausgabe  von  Leibniz  annahm.  Der  Verf.  be- 

merkt S.  356  richtig;,  daß  die  Competenz  des  Forstdings  sich  auch 

auf  eigentliche  Bergwerksangelegenheiten  erstrecke ,  daß  also  die 

Abgrenzung  der  Competenz  des  Forstdings  und  des  Berggerichtes 

sehr  unklar  sei.  Mir  scheint  gerade  aus  den  von  N.  angeführten 

Beispielen  hervorzugehen,  daß  das  Forstding  im  16.  Jahrh.  in  Berg- 

werkssachen nur  Weisthttmer  abgab,  keine  Urtheile.  Das  war  immer- 

hin aber  eine  Function,  welche  ursprünglich  doch  dem  Berggerichte 

zustand.  Die  Erscheinung  mag  damit  zusammenhängen,  daß  seit 

dem  Untergange  der  Corporation  der  Montanen,  seit  dem  Ende  des 

14.  Jahrh.,  das  Berggeriolit  nicht  mehr  die  Bedeutung  hatte  wie 

früher,  daß  es  durch  die  städtischen  Gerichte  vielfach  ersetzt  wurde, 

1)  Neuburg  spricht  «ich  Qbertuuipt  nicht  durftber  aus,  was  das  kiciue 

Tgglgeridit  ist. 

S)  V^  obaa  8.  m 
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selten  Gelegenheit  hatte  zusammen  sn  treten.  Vgl.  hieräber  auch 

die  Bemerkungen  des  Verf.  S.  359. 

Zum  Schlüsse  des  Buches  pibt  der  Verf.  S.  362 — 365  einen 

recht  daukenswerthen  zusammeufussendeu  Rückblick  auf  die  Kesul- 

tate  seiner  Forschnng. 

Bein  Bvcb  gehört,  troti  nuneher  Unebenheiten  und  trots  einiger 

FeUgriife  in  Emiellieiten  zn  den  erfrenUcberen  Eraeheinnngen  auf 

dem  Gebiete  der  Wirthichaftsgesehiehte,  die  mu  das  letzte  Jalir- 

aehnt  gebracht  hat. 

Gi^ttingeo,  Deeember  1893.  L.  Weiland. 

Urkundenbaeh  der  Stadt  und  Landschaft  Zürich.  Herausgegeben  von 

einer  CommiasioQ  der  aotiquariscbea  Qeaellscbaft  in  Zürich,  bearbeitet  von 

Dr.  J.  Etelier  md  Dr.  P.  8ebw«lser.  Zmitar  Baail,  tv«ile  HUfte. 

Zlürieb,  8.  Hflhr,  1892.  S87  8.  4*   Prdi  Kk.  7,80. 

Seit  irir  in  Nr.  9  der  GSttingischen  gelehrten  Anzeigen  Tom 

Jahre  1889  die  erste  HSlfte  dea  ersten  Bandes  obigen  Werkes  be- 

sprochen und  dort  das  Nötige  über  dessen  Entstehung  und  Anlage 

gesagt  haben,  ist  die  Besprechung  der  zweiten  Hälfte  des  ersten 

und  der  ersten  Hälfte  des  zweiten  Bandes  auf  Anregung  des  Hm. 

Dr.  R.  Wackeruagel  in  Basel  diesem  Gelehrten  Ubertragen  und 

GGA.  1891  Nr.  9  verüllVntlicht  worden. 

Auf  ausdrückiichcu  Wunsch  der  Redaction  verfolgen  wir  heute 

das  bedentende  Werk  miter  bis  nun  AbseUufi  des  zweiten  Bandes 

und  beginnen  gerne  mit  dem  Ausdrucke  nnserer  lebhaften  Befriedi- 

gung Uber  den  raschen  und  sichern  Fortgang  der  Arbeit. 

Wie  vorauszusehen ,  nimmt  die  FQUe  des  Stoflb  sdion  gegen 

die  Mitte  des  13.  Jahrhunderts  ganz  auGerordentlich  zu;  dermaGen, 

daß  der  vorliegende  neue  Halbband  auf  175  Seiten  Text  in  194  Num- 

mern nur  die  7  Jahre  1248 — 1254  umfaßt.  Der  ganze  zweite  Band 

bietet  das  urkundliche  Material  vun  genau  zwei  Jahrzehnten.  Bei 

diesem  fast  erschreckenden  Anschwellen  der  Urkundenmassen  ^)  drängt 
sich  Ton  selbst  der  Wunsch  nach  möglichster  Oekonomie  in  der 

Dnrchfllbnmg  des  Programms  auf,  und  es  will  uns  yorkommen,  als 

ob  sehen  fai  dem  vorliegenden  Halbbande  ohne  Nachteü  flir  das 

1)  Da«  ertte  Jahrzehnt  des  18.  Jahrhmderts  weist  12,  das  zweite  33 ,  dat 

diitka  68^  «m  fiarto  T%  du  fiknftt  961  md  dto  tntM  4  Jahn  d«  Mdutca 
veiien  U7  KoHBMm  mL 
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Ganze  nach  dieser  Kichtiin^^  etwas  mehr  hätte  geschehen  können 

durch  häutigere  Verwendung  von  Regesten,  statt  der  Wiedergabe 

ganzer  Texte,  und  durch  die  Vermeidung  unnötiger  Wiederholungen 

Ganz  besonders  aber  möchten  wir  zu  ernstlicher  Erwägung  empfehlen, 

ob  inskttnftig  solche  Doeomfliito^  die  ̂   eim  nÜBeli  "■TBfttf'*^«'' 

oder  doch  nahe  Tonnageheiideii  Stücke  ab  dessMi  Ans-  oder  Weiter- 

fiUmnigeii  enge  anaeUiefleii,  nicht  ab  BeOagen  in  kleinerer  Schrift 

gegeben  oder  auch  nor  in  Anmerkongen  sn  jenen  Stfidran  Tenrertet 

werden  sollten^. 

Von  den  194  Nummern  des  zu  besprechenden  Halbbandes  sind 

—  wenn  wir  recht  gezählt  haben  —  47  bisher  ungedruckte  Origi- 

nale und  bisher  ungedruckte  Copien,  darunter  eine  Uebersetzung 

mid  ein  Vidimus.  Nor  10  Stücke  sind  in  deutscher  Sprache  abge- 

faßt» nnd  von  diesen  10  Stttcken  sind  nnr  7  Originale  oder  gar  nur 

6,  wenn  man  das  knne  Bmchstttek  Kr.  806  mit  nnvertiiltnifimüflig 

und  nnnSlig  weitläufiger  Ueberschrift  nicht  dazu  rechnet.  Die  erste 

deutsche  Urkunde  —  Nr.  801  —  stammt  aus  dem  Archiv  des  Klosters 

Engelberg,  ist  undatirt  und  fällt  in  die  Zeit  von  1J'>1 — 1254;  die 
zweite  und  dritte  —  Nr.  803  und  804  —  ebenfalls  undatirt,  aber 

der  gleichen  Zeit  angehörend,  sind  dem  Archiv  des  Klosters  Wurms- 

bach entnommen,  und  erst  das  vierte  —  Nr.  Ö19  vom  31.  Juli  1251 

—  ist  zflrcheiisdien  Ursprungs  und  Inhalts. 

Ihrer  Herkunft  nach  sind  nicht  weniger  als  48  Nnnunero  ans 

der  i»i.pstliehen  Kandei  henrorgegangen,  davon  17  allein  ans  dem 

Jahre  1248 ;  die  Mehrzahl  unmittelbar  oder  mittelbar  veranlaßt  durch 

den  leidenschaftlichen  Kampf  Innocenz'  IV.  gegen  die  letzten  Hohen- 
staufen, in  dem  die  Stadt  Zürich  unentwegt  auf  staufischer  Seite 

stand,  während  der  umliegende  höhere  Adel,  an  dessen  Spitze  die 

Grafen  von  Kiburg,  und  selbstverstäudhch  die  klösterlichen  Stiftungen 

meist  dem  Papste  und  den  von  ihm  «niissstflilten  Gegenkftdgen  nn* 

hiengen.  Die  wenigen  Urkunden  des  GegenkSnign  wahehn,  welche 

das  Uikundenbnch  Metet,  sind  inhaltlich  nicht  eben  von  Bedeutung. 

1)  Wir  denken  dabei  z.  B.  an  die  Nru.  724.  797.  802.  81S.  8S6.  827.  845. 
84«.  87«  und  904  tiMmit«,  die  Nn.  788  and  746  uideneltt,  In  ««leh  l«tst*m 

die  anverkfirzte  Wiederholung  der  Texte  von  Nr.  716  und  718  doch  ebenso  gut 

liättc  unterbleiben  dürfen,  wie  in  Nr.  911  der  Wiederabdruck  von  Nr.  858.  —  Gerne 

erkennen  wir  übrigens  au,  dat  die  Texte  mehrerer  Nammern,  die  wir  fStr  die 

Z««dn  dw  Zflreberüi^itiidMbMhi  aar  als  Rafflsten  Terlaagt  UMn,  hier  ibti^ 
baupt  zum  ersten  Haie  volUtändig  oder  doch  in  wesentUeh  firbtiltrter  Fom 
mm  Abdruck  gekommen  und  deshalb  doch  erwQnscbt  sind. 

2)  So  gehören  s.B.  die  Nrn.  851  und  852,  868  und  896,  887  und  892,  896 

and  811  lo  eag«  ninanen,  dal  ibre  samittallMre  Varbiadnng  io  aai<deiiMer 

IVidM  tidi  g«wit  gtredufertitt  bliW. 
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Die  große  Masse  der  übrigen  Documente  betrifft  auch  in  diesem 

Halbbande  die  innern  und  äuGern  Angelegenheiten,  ganz  besonders 

die  Besitzverhältnisse  der  verschiedenen  iüteru  und  jüngorn  geist- 

lichen Anstalten,  die  auf  dem  Grund  und  6od«i  der  Stadt  und 

Landschaft  Zürich  oder  in  den  benachbarten  Gebietoi  wwadisen 

waren:  des  Chorhermstifts  und  der  Franmttnsterabtei ,  der  Prediger 

nnd  der  lOnderbrftder  in  Zürich,  der  Dominicanerinnen  oder  Augusti- 

nerinnen von  Oetenbach  und  Töss,  der  Cistercienser  in  Kappel  nnd 

der  Cistercienserinnen  von  Mariaberg  bei  Adliswil  —  später  in 

Wurmsbach  — ,  der  Priimonstratenscr  in  Kiiti,  des  Benedictinerklosters 

Rheinau,  auch  des  Chorherrnstifts  in  Enihraoh  und  des  Johanniter- 

liaubes  in  Bubikon.  Femer  kommt  iu  ganz  hervorragendem  Maße 

in  Betracht  das  arganiscfae  Gisterdenserkloster  Wetüngen.  Andere 

Stücke  beliehen  sich  anf  die  nigerischen  Cistercienserinnen  zu  Frinen- 

tat,  die  tnrgauischen  su  T&nnikon,  die  luxernischen  in  Bathansen, 

die  Pribnonstratenserinnen  im  st.  gallischen  Ober-BoUingen,  das  die* 

sera  benachbarte  Damenstift  Schännis,  die  Klöster  der  Dominicane- 

rinnen zu  St.  Katharinental  bei  Diessenhafen  und  zu  Paradies,  —  da- 

mals noch  bei  Constanz  — ,  die  weiter  entfernt  gelegenen  Benediotiner- 

klöster  Einsideln ,  Engelberg  und  St.  Gallen,  auch  die  Cluniacenser 

Ton  Allerheiligen  in  Schafifaausen  nnd  das  DeotsduHrdenshans  Beuggen 

anf  jetzt  badiBchem  Boden. 

Yen  dem  hfihem  Laienadel  treten  vor  aUem  die  Kibnrger  Gra- 

fen mit  ihren  Ministerialen  hervor,  daneben  die  Freiherrn  von  Schnabel- 

burg; auch  von  den  Grafen  von  Habsburg  beider  Linien  und  dem 

Grafen  von  Rapperswil  ist  öfters  die  Kede. 

Daneben  beginnen  sich  die  bürgerlichen  Elemente  der  Städte 

Zürich  und  Wintertur  kräftig  zu  regen  und  bemerklich  zu  machen; 

wie  denn  im  Jahre  1250  (Nr.  793)  zum  ersten  Mal  ein  Sigel  der 

Bürger  von  Zürich  neben  dem  des  Rats  und  1252  (Nr.  830)  das 

Bathaus  unter  dem  Namen  >domu8  nostrae  uniyersitatis«  —  1254 

(Nr.  893)  als  >rihthu8<  —  zum  ersten  Male  erwähnt  wird,  und  über- 

haupt mit  Sicherheit  erkennbar  ist.  daß  gerade  durch  die  heftigen 

politischen  Bewegungen  dieser  Zeiten  die  innere  Ausgestaltung  des 

bürgerlichen  Lebens  einen  bedeutsamen  Schritt  vorwärts  gemacht 

hat,  wenn  auch  die  Einzelheiten  dieser  Vorgänge  aus  dem  uns  er- 

haltenen Materiale  nicht  zu  entnehmen  sind  *).  Besondere  Erwäh- 

nung verdienen  Ton  den  bürgerlich-städtischen  Urkunden  die  Er- 

klärung des  Zürcher  Bats  über  die  Erbfthigkdt  der  Sieehen  (Nr.  893) 

und  die  Vereinbaruiig  der  beiden  Städte  Zürich  und  Wintertur  über 

l)  S.  Q.  T.  WjN  in  V«gtUiu  AlMm  ZOrich  IL  S.  2601 
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die  gegeoBeitige  Zulassung  ihrer  Bürger  als  Zeugen  vor  Gericht  und 

die  gegenseitifje  Pfändung  für  Geldsoliulden  (Nr.  920).  Sehr  be- 

zeichnend für  das  wachsende  Ansehen  der  beiden  Städte  ist  es  auch, 

wenn  ihre  Siegel  neben  denjenigen  der  Grafen  von  Kiburg  Verkaufs- 

urkundeu  zu  besserer  Bekräftigung  angehängt  werden  (Nr.  838) '). 

Daß  in  den  zahkeiehen  Privilegien-,  Schutz-,  Patronats-,  Stif- 

tnogB-,  AbkS-,  SchenkuDge-,  Lehen-,  Tausch-  und  Kaufbriefen  mit 

ihren  bekannten  und  gewohnten  Formeln  oft  nur  die  in  Betracht 

kommenden  Persönlichkeiten  und  Oertlichkeiten  tatsächliches  Inter- 

esse beanspruchen  dürfen,  läßt  sich  nicht  wohl  in  Abrede  stellen. 

Doch  findet  sich  auch  in  solchen  Stücken  bei  näherem  Zusehen 

manche  beachtenswerte  Notiz,  die  man  gerne  festhält,  um  sie  zu  ge- 

legener Zeit  bei  Händen  zu  haben.  Dahin  rechnen  wir  z.  B.  die 

Bestimmung  in  Nr.  762,  daß  ein  allfälliger  Hagelschaden  nach  un- 

parteiiecher  Schätzung  an  einer  jährlichen  Abgabe  von  Getreide  nnd 

Geld  hl  Abrag  zu  bringen  sei,  oder  die  Erklärung  des  Arztes  Meister 

Petrus  in  Nr.  796,  daß  er  mit  Zurfiddaasung  alles  Eingebrachtmi 

ans  dem  Ordm  der  Barfüßer  in  den  weltlichen  Stand  zurücktrete, 

weil  er  wegen  Körperschwäche  die  harte  Ordensregel  nicht  gemäß 

seinem  öffentlich  abgelegten  Gelübde  beobachten  kann*),  oder  die 
Verleihung  von  Aeckern  aus  dem  Salland  des  Hofes  Fluntern  durch 

das  Chorherrnstift  an  seine  Colonen  gegen  jährlichen  Zins  zur  An- 

lage von  Weinbergen,  weil  dadurch  die  jährlichen  StiftseinkOnfte  an 

Zehnten  und  Zins  aus  diesen  Aeckern  zum  nundestens  yerdreifedit 

werden  (Nr.  799).  Auch  das  wird  nicht  eben  häufig  vorkommen, 

daf)  sich  unter  den  GouTOrsen  und  Famiiiaren  eines  Klosters  aus- 

drücklich ein  >mercator,  vestiarius  und  sutor<  aufgeführt  finden 

(Nr.  81G);  und  recht  anschaulich  ist  der  Bericht,  wie  die  Kirchweih- 

feier des  >juxta  neniora<  gelegenen  Klosters  Rüti  (Nr.  843)  >ob 

asperitatem  yemis,  que  circa  tempus  illud  in  uive  ac  glacie  forcier 

solet  essec,  vom  25.  Juaan  auf  den  11.  Hai  verlegt  wird  (Nr.  879). 

Doch  muß  es  mit  diesen  wenigen,  bisher  ungedruckten  Urkunden 

entnommenen  Beispielen  genug  sein.  — 

Ueber  die  allgemeinen  Grundsätze,  die  bei  der  Wiedergabe  der 

1)  Warum  es  daneben  »auffallende  sein  soll,  wenn  in  gleicher  Weise  an 

einer  xu  ScIiaffliauBen  ausgestellten  Vergabungsarltuude  das  Sigel  dieser  Stadt 

den  Sigelii  der  beiden  Kiburger  Ortfen  rar  Bekräftigung  beigebingt  wird  (Mr. 

B8B),  sehen  wir  nicht  ein.  Beinebens  gesagt  ist  dieses  Schaffhauser  Sigel  aa 
einer  Urkunde  vom  2.  Juli  1253  nicht  bioB  um  22  Jahze  aUer  all  dM  iltatte 

biaher  bekannte,  sondern  auch  von  anderer  Gestalt. 

9)  In  des  Teste  dieser  Urknnde  iei  anf  Z.  8  daa  Konuaa  hinter  »otoerfare« 
n  itreidwn  und  nach  »Caclaai«  auf  Z.  4  au  veraetsen. 
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Texte,  bei  den  Inhaltsangaben,  Anmerkungen  und  Erläuterungen  be- 

obachtet werden,  haben  wir  uns  nach  dem  früher  Gesagten  nicht 

weiter  zu  äuGem,  dagegen  noch  einige  Worte  über  die  dem  zweiten 

Bande  beigegebeneii  >Gnmd8ilts6  filr  Infertigiiiig  des  Registers«  zn 

Terlieren.  Diese  AnsIlUiningeii  sind  gegenftber  den  entspreebeoden 

des  eisten  Bandes  wesentlich  erweitert  und  stammen  TermatHeli  ans 

der  Feder  des  Hrn.  Zeller- WerdmllUer,  der  die  Bearbeitung  des  Re- 

gisters zum  zweiten  Band  übernommen  und  trefflich  besorgt  hat. 

"Wenn  wir  uns  mit  den  erweiterten  >Grundsätzen<  durchwegs 
einverstanden  erklaren  können  und  sie  für  ähnliche  l'ublication  an- 

gelegentlichst der  Berücksichtigung  empfehlen,  so  gesclueht  dies  doch 

mit  einigen  Einschränkungen. 

Zmü&chst  will  uns  trots  den  angeftthrten  AntoritSten  nicht  ein- 

leuchten, daß  die  Uebereinstimmung  der  drei  ersten  Buchstaben  bei 

▼srschiedenen  Formen  ein  und  desselben  Namens  genflgen  soll,  um 

die  von  dar  angenommenen  Grundform  dieses  Namens  abweichenden 

Formen  nur  unter  jener  und  nicht  mehr  an  der  ihnen  alphabetisch 

zukomnipiKh^n  Stelle  mit  Verwcisunf,'  auf  die  Grundform  einzurücken. 

Gerade  bei  dem  unter  §  2  verwendeten  Pieispiele  >Baldiwile<  und 

>Ballwil<  versteht  es  sich  denn  doch  nicht  ohne  weiteres  von  selbst, 

daß  jenes  unter  diesem  zu  suchen  sei.  Daß  aber  bei  der  Benutzung 

kdne  Zeit  mit  unnötigem  Suchen  verloren  gehe,  ist  nach  unserer 

Ansicht  am  Ende  der  allerwichtigste  Grundsatz  fitr  die  Anlage  jedes 

Begisters.  Man  kann  hierin  kaum  zu  viel  ton  und  SOU  sich  im  Zwei- 

fel überall  lieber  für  das  zu  viel,  als  für  das  zu  wenig  entscheiden. 

W'ir  könnten  daher  nur  empfehlen,  alle  abweichenden  Formen  an 
ihrem  Platze  aufzuführen  oder  doch  zum  wenigsten  immer  dann, 

wenn  sie  mehr  als  3  Zeilen  vor  oder  nach  der  Grundform  zu  stehen 

kämen. 

Gans  entschieden  müssen  wir  uns  gegen  die  Art  und  Weise  aus- 

sprechen, wie  in  §  2  die  >heute  gebräudiliche  Schrdbung«  oder  die 

»moderne  Form«  der  Ortsnamen  als  maßgebend  Ar  das  >Hauptp 

Schlagwort <  oder  die  Grundform  aufgestellt  wird.  Wohin  die  Ter- 

gnUgliche  Theorie  von  der  >lieute  gebräuchlichen  Schreibung <  fUhrt, 

hat  das  Zürcher  Urkundenbuch  sofort  zu  seinem  eigenen  Schaden  er- 

fahren, indem  die  Herausgeber  und  der  Bearbeiter  des  Registers  bei 

mehr  als  einem  Namen  offenbar  verschiedener  Ansicht  darüber  wa- 

ren, was  die  heute  gebrSudilhihe  Sdirsibung  sei.  Schreiben  jene 

z.B.  in  den  Lihaltssngaben  und  Anmerkungen  nach  der  Siegfried- 

karte »Hettiswil,  Pf&Ters,  Tlnikon<,  so*  setzt  dieser  aus  Vorliebe  filr 
die  Dufourkarte  oder  aus  anderen  Gründen  >nettenswil,  PfUfers, 

Dänikon«  in  das  Register.  Das  sieht  doch  wahrlich  nicht  gut  ausl 
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Mit  der  > heutigen  Schreibung<  ist  6B  also  nicht  getan.  Etwas  an- 

deres ist  es  mit  der  > modernen  Form<.  Daß  diese  im  vernünftip:en 

Sinne  des  Wortes  den  Rcffistern  der  Uri\undcnbiiclier  zu  Griindo  «ge- 

legt werde,  ist  im  allf,'eineinen  auch  unsere  Forderung.  Der  Heraus- 

geber sieht  sich  also  in  die  Notwendigkeit  versetzt,  zu  entscheiden, 

welches  die  moderne  Form  sei,  oder  doch,  welche  er  als  solche  an« 

nehme»  und  der  Bearbeiter  des  Registers  hat  sich  selbstreistSndlieh 

an  seinen  Entschdd  zn  haltm.  Glanben  sich  die  Heran^ebor  oder 

Bearbeiter  dabei  einfach  an  ein  mit  mehr  oder  weniger  Recht  An- 

torität  beanspruchendes  HUlfsmittel  halten  zu  sollen,  so  wird  man 

ihnen  daraus  keinen  Vorwurf  machen.  Dennoch  müssen  wir  unser- 

seits an  der  schon  anderwärts ausgesprochenen  Ansicht  festhalten, 

daß  die  Ortsnamen  der  Wissenschaft  anceliören  und  niciit  der  Will- 

kür beliebiger  Beamten,  Ortschrouisteu  oder  Kartenfabricauteu  über- 

lassen werden  dttrüen,  nnd  dafi  die  Vorsorge  für  richtige  Schreibung 

der  Ortsnamen  zn  den  Aufgaben  gehöre,  denen  sich  die  Heransgeber 

historischen  QneUenmaterials,  üisbesondere  die  Bearbeiter  von  ür- 

kundenbtkelMm,  nicht  entziehen  dürfen.  Sie  sollen  auf  diesem  Ge- 

biete vorausfrehcn,  nicht  nachhinken,  und  das  Ihrige  dazu  beitragen, 

daß  vernünftige  moderne  Formen  zur  gebräuchlichen  Schreibung 

werden 

Ein  weiterer  Vorbehalt,  zu  dem  wir  uns  veranlaßt  finden,  be- 

trifft die  Bestimmungen  der  Paragraphen  8 — 10  über  die  Behand- 

lung der  Personennamen  in  Bezug  auf  Reibenfolge,  Identität  und 

YerwandtschaftSTerhaitnisse.   Die  Ausführung  zu  §  8  deutet  selbst 

an,  daß  jene  Bestimmungen  nur  für  solche  UrknndenbUcher  passen 

und  mit  Vorteil  anwendbar  sind,  welche  kurze  Zeiträume  umfassen ; 

und  das  möchten  auch  wir  sehr  nachdrücldich  hervorheben  und  be- 

tonen. 

Noch  nachdrücklicher  aber  erklären  wir,  daß  der  seltenen  Zu- 

verlässigkeit und  Grenauigkeit  der  ganzen  Arbeit  der  Herausgeber 

und  des  Begistrators  in  keiner  Weise  zu  nahe  getreten  nnd  ihr  Yer- 

dienst  vgendwie  gesdimälert  werden  soll,  wenn  wir  noch  emge  Un- 

regelmäßigkeiten und  kleinere  Versehen  zusammenstellen,  die  uns  bei 

Durchgehung  des  Werkes  aufgestoßen  sind.  £s  mag  den  Heraus- 

gebern und  Bearbeitern  anderer  UrknndenbUcher  einigennafien  zur 

1)  6.  die  EiaMlimg  la  Band  X  der  Qaellen  snr  Schweiaer  GeeeUchte, 

a  vn. 

2)  Dir  drri  Fiictoron,  die  dabei  in  Ret  rächt  kommen,  sind  1)  die  ursprüng- 

lichen, urkundlicliea  Formen,  aus  welchen  die  etymologische  Bedeutung  des  Ma- 
meu  noch  neitt  ersiditUeb  iat,  2)  die  lebende  Anispreelie  und  Q  der  Jeweilige 

LanlBtand  der  SehiifteprMtei. 
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Beruhigung  gereichen,  wenn  selbst  das  Zusammenwirken  so  viel- 

seitiger und  bewährter  Kräfte,  wie  sie  dem  Zürcher  Urkundenbuche 

zur  Vei*fügung  stehen,  ein  und  anderes  zu  wünschen  übrig  liißt. 
Zu  den  Unregohnäßigkeiteu  gehört  in  erster  Linie  eine  nicht 

seltene  Unsicherheit  in  der  Schreibweise  von  Eigennamen  oder  der 

Wiedergabe  von  Titnlstaren  und  auch  wohl  von  technischen  Ans- 

drttcken  in  den  Inhaltsangaben  nnd  Anmeiknngen.  Ein  Barch ar- 

dns  des  Textes  erschdnt  hier  gelegentlich  als  Borchard,  Bark- 

hart oder  Burkard  (Nr.  774,  888  u.  p.  290  Z.  4  der  Anm.),  ' 
ein  Bertoldus  als  Berthold  oder  Berchtold  (Nr.  762  u.  772); 

Waltherus  und  Walterus  der  Texte  wird  durchgehends  mit 

W  a  1 1  h  e  r.  W e  rn h  e  r  u  s  u nd  \V  e  r n  e  r  u  s  durcligchcnds  mit  W  e r- 

ner  gegeben;  die  Schreiharten  Decau  und  Dekan  wechseln  mit 

einander  ab  (Nr.  789.  793.  915  einerseits,  848  and  885  anderseits); 

die  >oon8nleB  castri  TarieensiB«  sind  saerst  die  >Bäte  der  Barg 

Zllrichc,  dann  der  »Rat  der  Borg  ZOrich«,  dann  der  »ZQrdier  Batc 

(Nr.  830.  857.  871);  die  »fratres  domus  Tentonieoram<  sind  in  der 

Ueberschrift  von  Nr.  764  >Deatschordensbrüder«,  von  Nr.  810 

>Deiits(  hritter< ;  die  domine  et  sorores  de  Tössebrugge«  sind  in  der 

Ueberschrift  von  Nr.  702  die  >Nonnen  von  Tüss<,  die  >domina  de 

claustro  Tüzzel>rngge<  in  der  von  Nr.  763  die  > Nonnen  von  Töss- 

bruckc  und  die  > sorores  de  Mariaberg«  in  den  Ueberschriften  von 

Nr.  783  and  789  die  > Schwestern«  von  M.  In  der  Anmerkung  3 

zu  Kr.  743  and  der  Ueberschrift  and  Anmeikang  2  von  Nr.  796 

erscheint  ein  Ratsch wil,  wührend  sonst  grandsätilidi  in  den  mit 

Personennamen  zusammengesetzten  Ortsnamen  das  ursprüngliche  Gene- 

tiv-f  überall  beibehalten  worden  ist,  ohne  Rücksicht  auf  die  heutige 

zerquetschte  Aussprache  als  sch;  ebenso  bringt  Nr.  8S2  ein  völlig 

vereinzeltes  Wyl,  während  sonst  kein  y  in  den  deutschen  ( »rtsnanien 

überhaupt  und  den  zahllosen  w  i  1  insbesondere  Verwendung  tindet '). 
Mansus  wird  in  der  Ueberschrift  von  Nr.  748  mit  Hube,  hernach 

conseqoent  mit  Hanse  gegeben.  Die  >fratreB  Predicatores<  and 

>Mhiores«  sind  in  den  Testen  bald  grofi  and  gesperrt  als  Eigen- 

namen gedrackt»  bald  Uein  and  nicht  gesperrt  als  BegrUbwörter"). 
Sachlich  irrig  ist  nach  unserer  Auffassung  die  Inhaltsangabe  von 

Nr.  731,  da  doch  offenbar  dem  Heinrich  von  Klingenberg  die  Pfründe 

Ulrichs  von  Tribschen  statt  der  ihm  früher  versprochenen  des 

Kirchherrn  von  Maur  zugehalten  werden  soll.  In  Nr.  757  handelt  es 

sich  neben  den  Freiherm  und  Rittern  auch  um  wenigstens  3  geist- 

1)  Das  Register  beh&lt  die  ente  Auomalie  und  beseitigt  dis  swtMlb 

9)  Das  Bcgiilar  behandaU  richtig  alls  SteUen  «Is  EiftmuMSSB. 
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licho  Herrn').  Xr.  847  ist  eine  Uebertrap:unf3:.  keinn  Schenkunpr: 

denn  die  Gräfin  hat  ja  gekauft.  In  Nr.  8<;o  besagt  uiia  cum  doch 

mehr  als  >niit  Zustiiiiiuiing<,  wofür  sich  an  anderer  Stelle  der  fjenau 

entsprechende  Ausdruck  prestantibus  assoiaum  vorlindet;  und  der 

Avsdnick  ammum  panntim  mMtnnm  in  Nr.  870  dentet  an,  daß  es 

flieh  nicht  bloß  nm  die  >£lteni<,  sondern  vm  die  Verwandtschaft  im 

weitem  Sinne  handelt  Auch  lebt  ja  die  Mutter  noch. 

Bei  den  Daten  ist  die  regelmäßige  Wiedergabe  des  lateinischen 

>apnd<  durch  >bei<  eine  eher  irreführende,  als  eine  notwendige  oder 

nur  berechtigte  Genauigkeit ;  wir  verweisen  dafür  nur  auf  den  ganz 

gewöhnlichen  Ausdruck  :  civis  apnd  \.<.  Für  das  Datum  von  Nr.  T,")!) 
fällt  in  Betracht,  daß  Abt  Berchtold  von  St.  Gallen  auch  am  15.  April 

1248  bei  Bischof  Ileiurich  von  Straßburg  als  Zeuge  erscheint  (Nr. 

732) ;  jene  Urknnde  wbd  daher  nicht  weit  von  dieser  ansnsetsen  s^ 

Eine  Yergleichnng  der  zwei  auf  Taf.  X  im  Lichtdruck  gegebe- 

nen Stttcke  mit  dem  gedruckten  Texte  ergibt,  daß  auf  Z.  4  von 

Nr. 898  >engelten<  statt  > entgelten <  zu  lesen  ist*). —  Bei  den  Ver- 

weisungen sind  unter  Nr.  723  Oechsli's  Regest  Nr.  125  und  unter 

Nr.  741  —  nach  dem  Vorgange  des  St.  gallischen  Urkundenbuchs  — 

Morels  Regest  n.  und  Zapfs  Monumenta  Anecdota  480  über- 

sehen worden.  Passend  wäre  es  gewesen,  bei  Nr.  877  auf  Nr. 

765,  bei  Nr.  910  auf  Nr.  877  und  bei  Nr.  913  auf  Nr.  761  zu  ver- 

weisen. Was  den  Zusammenhang  der  letaten  zwei  Stücke  anbetrüR, 

so  sind  die  12  Hark  im  November  1254  wohl  fällig  geworden,  weil 

der  Bector  der  Kirche  Baar,  auf  dessen  Rücktritt  oder  Todesfall 

hin  sie  im  Februar  1249  angewiesen  worden  waren,  seine  Pfründe 

damals  so  oder  anders  quittirt  hatte. 

Die  drei  zusammenhängenden  Stücke  Nr.  864,  865  und  866 

wären  ohne  Zweifel  richtiger  in  der  Reihenfolge  Nr.  864,  866,  865 

abgedruckt  worden ;  denn  da  der  Ritter  von  Liebenberg  in  Nr.  865 

das  betrefifonde  Lehen  nicht  mehr  hat  (in  feodum  habebai),  muß 

doch  das  Au^ben  seinerseits  dem  Verzichte  des  Grafen  vorange- 

gingen  sein.  Daß  endlich  die  unter  Nr.  887  bestätigte  Versöhnung 

1)  Die  BezeichDungen  >Freiberrn€  und  »Bittere  kommen  in  dem  Texte 

selbst  gar  nicht  vor  und  sollten  daher  nach  unserer  Meinung  auch  in  der  Inhalts- 

angabe nicht  erscheiueo,  wie  wir  auch  iu  der  Uebersohrift  von  n.  909  die  zwei 

Toggenlrarfer  nicht  als  »Gnfen«  anljBellllirt  hatten,  weil  der  Text  ihnen  dieaeo 
Titel  nicht  gibt. 

2)  Auf  Z.  5  des  TexteR  ist  »dn.t  gerihte«  als  Druckfehler  zu  betrachten,  da 

die  Abkürzung  de  sonst  durchweg  durch  daz  gegeben  wird.  Wie  kamen  aber 

die  Henumgeber  dam,  ein^  ia  den  Tnta  Ten  Hr.  809  dM  de  der  Tetiafe  im 

Dcvclce  beis^bdnltes  «ad  dSeeea  dadurch  wa  entatellea? 
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der  Grafen  von  Kiburg  mit  dem  Stift  Beromünstcr  vom  25.  Mai 

1223  nicht  schon  unter  diesem  Datum  eingerückt  wurde,  wird  ver- 

mutlidi  nur  einem  Versehen  zuzuschreiben  sein.  — 

Das  Register  heben  wir  sclüießlich  noch  insbesondere  als  eine 

gani  bedeutende  Leistung  und  eine  höchst  erwünschte  Yonilieit  für 

die  weitere  Verwertung  deBÜrtamdenwiftteriitlB  nach  aUen  Bichtnngeii 
herror. 

Als  geringfügige  Ergioniog  und  BerichtigOBg  zu  demadben 

nag  notirt  werden,  daß  der  constanzische  Canonicus  >H.  de  Rapres- 

wile<  (Nr.  770)  unter  Rapperswil  fehlt  und  daß  dem  Grafen  C.  von 

Toggenburg  auch  nur  eine  der  in  Nr.  738  als  Nonnen  der  Frau- 

raünsterabtci  genannten  Nichten  zugeschrieben  werden  darf,  wenn  dem 

Heinrich  von  Wartenberg  nur  eine  zugehalten  wird.  Unter  »Hedin- 

gen«  ist  die  bei  Nr.  916  in  Vonchlag  gebnehte  Dentung  anf 

Hägglingen  nadi  uuerer  AnBidit  mit  Becbt  unberttdnichtigt  gebUeben. 

St  Gallen.  H.  Wartmann. 

Uejokf       Urkoodeo,  Siegel  uad  Wappen  der  Herzoge  von  Z&h- 
riag6i.    Mborf  L  Br.   Vorlag  vob     CL  B.  Xokr  (P.  fliebeek).  1893. 

Die  Torliegende  Ueine,  eine  lingere  Vorrede,  28  Urkunden  uid 

einige  dürftige  ErSrtemngen  über  sie  nnd  ihre  Siegel,  einen  Indes 

und  vier  Liehtdraektafeln  enthaltende  Pnblikation  enttäuscht  ni- 

nichst;  nach  dem  Titel  glaubt  man  mehr  erwarten  zu  dürfen  be- 

rechtigt zu  sein.  Indessen  die  Sammlung  ist  eine  Gelegenheitsschrift, 

die  dem  Großherzogo  von  Baden,  dem  gnädigen  Förderer  der  ge- 

schichtlichen Studien  seines  Landes,  zu  dem  frohen  Tage  seines 

vierzigjährigen  Regierungsjubiläums  gewidmet  ist.  Ihr  Umfang  und 

Inhalt  ist  femer  durch  besondere  £rwägungen  bestimmt  worden,  die 

der  Heraoageber  in  der  Vorrede  darlegt  Ein  iftbiingiaeheB  Ur- 

Irandenboch,  das  von  verschiedenen  Seiten  als  wünschenswert  be- 

zeichnet worden  ist,  lehnt  er  ab.  Aneh  ein  Regestenwerk  zur  Ge- 

schichte der  zähringer  Herzoge  nach  dem  Vorbilde  der  andern  von 

der  badischen  historischen  Commission  herausgegebenen  RoLrosten- 

sammlungen  läßt  er  nicht  als  ein  wissenschaftliches  Bedürfnis  gelten. 

So  blieb  schließlich  nur  eine  Auswahl  aus  dem  Urkundenmaterial  übrig. 

Nur  15  der  hier  gebotenen  Urkunden  sind  Urkunden  der  zäh- 
ringischen  Herzoge  Bertold  IV.  und  V.,  d.h.  solche,  die  in  ihrem 

Namen  ausgestellt  sind.  Von  den  andern  verdankt  Nr.  1,  in  dem 

der  Markgraf  Hermann  vim  Verona  genannt  wird,  seme  Anfiuhme 
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der  praktischen  Erwäj^nnp:,  daß  der  Rccueil  de  Cliiny,  wo  das  Stück 

gedruckt  ist,  nicht  alleiitluilbcn  /:ui;linglich  ist;  Nr.  2,  10,  13,  M,  15, 

17,  18  sind  um  der  Siegel  willen,  mit  denen  sie  die  Herzoi^e  ge- 

schmückt haben,  aufgenommen  worden.  Gedruckt  waren  die  Ur- 

kunden schon  sSmlilidi,  z.  Th.  sogar  nach  allen  Regehi  der  Diploma- 

tik.  Auch  ihre  üeberliefenuig  ist  eine  ttberaw  ehifache.  Von  den 

ttberdies  meist  knrcen  28  Urkunden  sind  16  im  Original  erhalten, 

2  andere  nur  in  einem  Copialbuch,  8  weitere  sind  bloß  aus  Drucken 

bekannt  nnd  nur  bei  2  Stücken  (Nr.  3  und  10)  ist  die  Ueberliefe- 

nin^  eine  complicirtere.  Die  Anfj,'abe,  die  dem  Heraustreber  gestellt 

war,  war  also  eine  auüergewöhnlicii  leichte.  Daran  möge  denken 

wer  etwa  die  folgenden  Ausstellungen  kleinlich  zu  finden  die  Nuigung 

hat.  £r  möge  ferner  erwägen»  daß  der  Benutzer  eines  Urkunden- 

bnehee  heute  recht  hohe  Anforderungen  an  ein  solches  zu  stellen  das 

Beeht  hat,  beeonders  aber  an  eb  solches,  dessen  Heransgeber  seine 

Yoirede  mit  der  Kaehrieht  einleitet,  daß  er  mit  der  Vertretung  auch 

der  arehiTaMsehen  Hilfswissenschaften  an  einer  Universität  betraut 

worden  sei,  so  daß  man  diese  Publikation  wohl  als  ein  Spedmen 

diplomaticum  betrachten  und  als  solches  beurteilen  darf. 

Aber  ich  muß  zu  meinem  Betlauern  bekennen,  daß  mir  die 

Editionsküuste  des  Herausgebers  in  recht  ungünstigem  Lichte  er- 

schienen sind.  Schon  was  er  über  seine  Editionsgrundsätze  in  der 

Vorrede  sagt,  die  viel  mehr  von  seiner  im  Auftrage  der  badischen 

instorisehen  Comminion  herausgegebenen  »Geschichte  der  Herzoge 

Ton  ZIhringenc  (1891)  handelt,  als  von  ihren  Urkunden,  war  mir 

befremdend.  Er  erklärt  p.  vni  von  dem  üblich  gewordenen  Grund- 

satze, bei  Herausgabe  von  Urkunden  auch  alle  früheren  Drucke  auf- 

zuzählen, absehen  zu  wollen ;  in  wirklichen  codificierenden  Urkunden- 

büchern  habe  das  ja  sicher  seinen  freilich  immer  etwas  staubduften- 

den bibhographischen  Wert,  aber  gerade  hier  könne  Vernunft  schließ- 

lich Unsinn,  Wohltat  Plage  werden.  Sehr  richtig:  es  ist  in  der 

That  zu  billigen,  dafi  der  Herausgeber  darauf  verzichtet  hat,  den 

ganzen  ̂ fiteorarischen  Ballast  ndtzuscUeppem.  Indessen  sich  selbst 

darf  er  diese  sehr  mtthsame  Arbeit  nicht  ersparen.  Es  ist  nicht  nur 

das  den  Menschen  innewohnende  löbliche  Bestreben  nach  Vollstiin- 

digkeit,  auch  nicht  nur  eine  den  Früheren  und  ihren  Leistungen 

schuldige  Rücksicht,  um  derentwillen  man  die  älteren  Drucke  auf- 

sucht und  ihren  Wert  und  ihr  Verhältnis  zu  einander  feststellt,  son- 

dern vomehmhch  geschieht  dies,  um  einen  möglichst  vollständigen 

Ueberblick  über  die  gesamte  Ueberlieferung  zu  erhalten  und  erent. 

sie  fttr  die  Testgestaltung  zu  verwertes.  Ich  kann  yod  einem  mit 

UikundSB  Tertranten  «ad  mit  der  Vertgretong  der  Dipkmmtik  an 
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einer  deutschen  Iloclischulo  beauftragten  Gelehrten  unmöglich  an- 

nehmen, daß  er  sich  damit  lj('i;iiü;;t,  aus  irgend  einem  schlechten 

Copialbuch  des  vorigen  JuluhuudiMts  eine  Urkunde  abzudrucken, 

ohne  »ich  um  die  übrigen  Formen  der  UeberUeferuug  zu  kümmern 

—  das  ist  Düettaiitenarbeit  — ,  sondern  ich  halte  es  fUr  selbstver- 

stindlich,  daß  er  die  geMmte  Ueberliefenmg  beherrscht  nnd  ans  ihr 

den  Text  gestaltet.  Und  nach  diesem  Gesichtspunkt  hat  sich  andi 

im  Wesentlichen  die  Auswahl  der  älteren  Drucke  zu  richten. 

Aber  das  einzige  Stttek  —  die  Ueberliefemng  der  andorn  Ur- 

kunden ist  wie  gesagt  eine  sehr  einfache  — .  an  dem  man  nach- 

prüfen kann,  wie  weit  der  Herausgeber  dieser  Editionspflicht  nach- 

gekommen ist,  lehrt,  daß  er,  der  sf)  hochmütig  über  die  >staub- 

duftendei  Arbeit  gewissenhafter  Editoren  urteilt,  sich  seine  Aufgabe 

seifar  leicht  gemaefat  hat  Es  handelt  rieh  nm  Nr.  a.  DieeeUifcaiide 

ist  sehr  schlecht  Überliefert  im  Gopialbnch  von  Hanterive  von  1772. 

Danach  druckt  sie  der  Herausgeber  ab,  ohne  sich  —  bis  auf  drei 

Namen  —  um  eine  Verbesserung  des  Textes  zu  bemühen.  Kur  von 

der  falschen  indictio  V  bemerkt  er,  daß  Valbonnais  die  richtige  in- 

dictio  III  biete.  Dieses  Marquis  de  Valbonnais  Histoire  du  dauphin^ 

erschien  1722,  ist  also  ein  halbes  Jahrhundert  älter  als  das  Alten- 

rjfer  Chartular;  woher  er  aber  seineu  Text  hat,  vermag  ich  nicht 

anzugeben,  da  mir  das  Bucii  nicht  zu  iiünden  ist.  Jedenfalls  aber 

bietet  dieser  Xltere  Druck,  wie  man  schon  ans  des  YerHusers  (Ge- 

schichte der  ZKhringer  S.  845)  Uebersetsmig  dieser  Urkunde  und 

aus  dem  Nachdruck  in  den  Fontes  remm  Bemensinm  (I,  438  nr.  84) 

ersehen  kann,  einen  mehrfach  abweichenden  Text,  so  Z.  3  conveniens 

est  statt  convenims,  Z.  4  haheri  statt  haberi  c<,  Z.  5  spcrandum  statt 

spcctandwn,  Z.  17  Ulcensis  statt  JUt'fmsiti.  Z.  18  liiisficeUi  statt 

liustribreUi,  Z.  19  Giugo  Garini  et  Chul'cr/us  fratcr  eins ,  Namen, 

die  im  Copialbuch  von  Hauterive  ganz  fehlen,  Z.  20  Curara  statt 

Twrana^  Odoacar  marchio  de  Äira  statt  Odoar  de  Sara  und  andere 

unbedeutendere  Varianten.  Es  war  also  dieser  ältere  Druck  zur  Her- 

steDung  des  Textes  henuuuzieheo.  Indessen  es  gibt  noch  einen  Si- 
teren Druck  von  dieser  Urkunde  als  Valbonnais.  Schon  aus  den 

Nachträgen  zu  den  Stumpfschen  Regesten  Nr.  3704»  hätte  der  Heraus- 
geber ersehen  können,  daß  die  Urkunde  auch  schon  bei  Martene  et 

Durand  Thesaurus  I,  441  (1717)  steht.  Deren  Text  stimmt  im  We- 

sentlichen mit  dem  Copialbuch  von  Hauterive  überein,  aber  als 

Quelle  geben  sie  ein  cartarium  Romanense  (Romansmoutier)  an. 

Ich  kann  die  Sache  hier  nicht  weiter  verfolgen,  muß  auch  dahinge- 

stellt Sehl  lassen,  ob  die  Urkunde  nicht  auch  im  cartarium  De^hi- 

norum  Viemi.  (Cod.  lat.  6214)  zu  Paris  steht,  worttber  Parti  Ar^ 
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chiv  XI,  483  zu  vergleichen  ist,  aber  man  wird  zuf^cstehen,  daß  was 

ein  mit  dem  Stoff  nicht  vertrauter  Rezensent  lediglich  mit  Hülfe  der 

geläufigsten  Hülfsmittel  in  einer  halben  Stunde  feststellen  kann, 

vielmehr  der  Herausgeber  hätte  erledigen  können  und  müssen. 

Man  fordert  weiter,  daß  die  geboteiieii  Texte  abeolut  saver- 

lÜBSig  seien.  Wie  weit  das  bei  dem  Abdraeke  Heycks  der  Fall  ist, 

kann  ich  im  Einzelnen  nickt  feststellen.  Aller  wo  ick  mit  Hülfe  der 

zuverlässigen  Drucke  von  Mone  im  XIII.  Bande  der  oberrheinischen 

Zeitschrift  oder  des  baseler  und  Züricher  Urkundenbuches  Stich- 

proben gemacht  habe,  ergaben  diese  überall  kleine  Abweichungen 

und  Auslassungen,  die  mich  auch  gegen  die  diplomatische  Genauig- 

keit der  Heyck'schen  Abschriften  mit  Mißtrauen  erfüllt  haben.  So 

ist  S.  10  Z.  15  pcrmaneant  zu  lesen  statt  permaneat,  S.  11  Z.  6  ter- 

mino  statt  iermine,  S.  19  Z.  16  aUodii  nos  haberemm  statt  oUodü 

habenmus'),  S.  30  Z.  12  ipsi  abbaiU  statt  des  blofien  (Matte*). 
Man  bat  femer  das  Recht  zu  fordern,  daß  der  uns  gebot^e 

Text  verständlich  sei.  Das  gesdueht  einmal,  daß  man  in  schlechter 

Uebcrliofcrung  auf  uns  gekommene  Texte  emendirt.  Dann  daß  man 

sie  vernünftig  interpungirt.  Was  das  erstere  anl;ui;_^t,  so  hat  der 

Herausgeber  ein  Verfahren  eingeschlagen,  dessen  Motive  mir  unver- 

ständlich geblieben  sind.  Hie  und  da  emendirt  er,  an  andern  nicht 

weniger  der  Verbesserung  bedürftigen  Stellen  aber  nicht.  Wenn  er 

S.B.  8.  2  Z.  6  das  übeilieferte  ig^trUalnm  in  spirUuaiium  eorrigirt, 

so  beweist  er  nur  eine  bei  einem  mittelalterlichen  Historiker  auf- 

fiiUende  Unkenntnis  mittelalterlichen  Lateins:  die  Form  spiritalis  ist 

so  häufig  und  so  gut  wie  ̂ piriiuaUs.  Ganz  m«rkwttrdig  ist  sein  Ver- 

fahren bei  Nr.  3.  Die  unsinnigen  Namensformen  seines  Chartulars 

läßt  er  ruhig  im  Texte  stehen,  und  nur  die  eine  und  andere,  wie 

Hennianus  für  Ilerimtinttus,  Uniboldns  für  Wthaldu^:,  Sara  für  Stird, 

verbessert  er  in  der  Fußnote.  Aber  Onhlinus  statt  ihtliebm  (der 

bekannte  Bischof  von  Basel  ist  gemeint)  und  anderes  läßt  «r  unbe- 

sorgt ohne  jede  Note. 

Dann  die  Inteipnnction.  Der  Herausgeber  sagt  p.  XU  »die 

Xatcfpunction,  die  ja  immer  etwas  subjectives  bleibt,  ist  absichtlich 

spärlich <.  So  ganz  subjectiv  ist  sie  nun  wohl  doch  nicht.  Das  aber 

ist  jedenfalls  zu  fordern,  daß  sie  nicht  so  spärlich  angewandt  werde, 

daß  das  Yerstandniß  geradezu  erschwert  wird.    Daß  Vorder-  und 

1)  Ebenda  Z.  18  soll  nach  Mone  oberrbcio.  Zeitschr.  XIII,  178  auf  mm 

eine  erloscbene  Stelle  folgen;  aucb  dnr  Wortlaut  weist  daranf  hin  — ;  derHenill* 

geber  enth&U  sich  aber  jeder  Bemerkung  darüber. 

2)  Msflk  ta  MAn  Urknndtobaeh  ^  846  iat  dia  Oatfrung  tw  aniartr 

Baad,  vortlMr  aaa  tei  Hciydt  vwftlMBS  Aaiwlihii  nidit. 
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Nachsätze,  wie  öfter  geschieht,  nicht  geschieden  werden,  ist  doch 

zum  mindesten  unzwockniäßig.  W  enigstens  hatte  der  Herausgeber 

dann  irgend  einem  IVsleu  Prinzip  folgen  sollen.  Aber  man  vergleiche 

z.  13.  die  ganz  gleichlautenden  Nrn.  4  und  5  mit  einander  und  sehe, 

wie  Toncihiedeii  er  beide  Teite  mit  der  Interpvoctioa  bedacht  hat; 

dasselbe  gilt  von  den  meisten  andern  Stücken.  Es  ist  die  reine 

Willkür,  kh  vermute,  das  bestimmende  Prinzip  war  Flüchtigkeit 

und  Bequemlichkeit. 

Große  Flüchtigkeit  kommt  überhaupt  in  recht  bedenklichem 

Maße  bei  diesen  Texten  zu  Tage.  Daß  ein  Herausgeber  sich  klar 

werde,  ob  er  sc/ie  dictus  oder  s/  jirdit  tus ,  sujuis  oder  si  quis  u,  ä. 

drucken  lassen  will,  ist  doch  selbstverstiiuaiich ;  wie  er  es  macht,  ist 

seine  Sache.  Aber  man  verlangt,  —  so  weit  Pedant  ist  jeder  Ge- 

lehrte — ,  dafi  er  da  einem  Prinzip  folge.  Aber  Heyck  druckt  8.  1 

Z.  7  wpra  mmoraUtm^  Z.  10  aber  mpndietia  (ebenso  S.  81  Z.  4), 

S.  27  Z.  3  irieder  tigtra  üeta;  8.  8  Z.  33  89«  diäe,  Z.  38  eher 

tepedidum  und  S.  26  Z.  26  <(^»eh'.  Ebenso  8i  guis  8.  9  Z.  8 
und  S.  17  Z.  16,  dagegen  siqnis  S.  22  Z.  28:  m  perpeiuum  S.  26 

Z.  4,  aber  inperprtnum  S.  23  Z.  J  und  S.  24  Z.  9;  Novocastro  S.  13 

Z.  16,  aber  Sovo  Castro  S.  17  Z.  27  und  S.  18  Z.  13.  Sollte  ferner 

Jhcsu  (S.  7  Z.  1;  S.  8  Z.  1 ;  S.  11  Z.  1,  dagegen  S.  30  Z.  1  Jesu) 

wirklich  so  in  den  Originalen  stehen?  Auch  Druckfehler  wie  eunde 

maävoeaium  8.  3  Z.  33,  marea  tmrgaUi  8.  21  Z.  18,  Laustamie  8. 8 

unten  statt  Zohmhui«  stören.  Das  alles  sind  Dinge,  die  man,  weil 

ohne  Bedeutung,  nicht  gern  Jemandem  zum  Vorwurfe  macht,  die 

aber,  besonders  wenn  sie  sich  so  häufen,  bei  dem  aufmerksamer 

Prüfenden  den  unbehagUchen  Eindruck  hinterlassen,  als  habe  dem 

Herausgeber  gerade  die  erste  Tugend  des  Editors  gefehlt,  nämlich 

peinliche  Sorgfalt  und  pedantische  Akribie. 

Ich  will  die  Beispiele  dieser  ungenauen  uud  sorglosen  Axt  des 

Herausgebers  nicht  Tennehran.  Ich  lenke  vielmehr  die  Aufinerk- 

samkeit  des  Lesers  auf  einen  andern  Punkt  hin,  auf  die  Datirungen. 

8orgfältige  Verifizirung  und  Reduetion  der  überlieferten  Daten  ist 

▼on  jedem  Herausgeber  von  Urkunden  ebenso  zu  verlangen  wie  ge- 

naue Wiedergabe  des  Textes  und  seiner  Eigentümlicldieiten.  Aber 

auch  dieser  berechtigten  Forderung  hat  Heyck  nicht  genügt.  Die 

meisten  Daten  sind  freihch  so  einfach,  daß  sie  zu  einem  Zweifel 

und  zu  irgend  einer  Bemerkung  keinen  Anlaß  geben ;  nur  Nr.  7  und 

12  machen  eine  Ausnahme.  Die  Daten  in  ur.  7:  anno  1169,  in- 

dietionel,  epactal,  concurrentibus  II  stimmen  nicht  zu  einander;  die 

IndictionsziffiBr  ist  unrichtig.  Aber  der  Herausgeber  erspart  sich  jede 
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Bemerkung  darttber*).  Schlimmer  verhält  es  sich  mit  nr.  12:  a.  1179, 
epacta  XXIII,  concurrente  II,  indictione  XIII.  Der  Herausgeber 

setzt  ebenso  gedankenlos  wie  seine  Vorgänger  die  Urkunde  zu  1179 

März  4,  ohne  zu  beachten,  daß  die  übrigen  Jahrescharaktere  gar 

nicht  zum  Aerenjahr  passen.  Hat  er  sich  nicht  einmal  der  kleinen 

Mühe  unterzogen,  Pilgram  oder  Grotefend  nachzuschlagen?  Wenig- 

stens würde  er  danngefondeiiluibeo,  daOza  1179  i]id.XII,  eoae.  YII, 

ep.  XI  geboren,  daß  aber  ind.  Xm,  conc.  II,  ep.  XXn  (XXm  isl  offuibar 

ein  Irrtum  des  Datators)  auf  1180  weisen.  Woraus  sich  ergibt,  daß 

das  Aerenjahr  nach  dem  Annunciationsstyl  berechnet  ist.  Also  hätte 

in  das  Regest  statt  1179  März  4  gesetzt  werden  müssen  1180  März  4. 

Das  sind  doch  Dinge,  die  man  keinem  Studenten  durchgehen  läßt 

und  die  auch  den  mildesten  Kritiker  unmutig  machen  müssen. 

lu  Summa,  die  Edition  Heycks  bedeutet  gegenüber  den  Drucken 

Ton  Mono,  des  Züricher  und  baseler  Urknndenbuctas  keinen  Fort- 

sefaritt,  nnd  sie  läßt  die  Mahnung  am  Platze  erscheinen,  daß  der, 

dem  Äe  Natnr  die  mm  einmal  zu  Urkondenansgaben  notwendige 

philologische  Akribie  und  durchaus  unentbehrliche  Pedanterie  versagt 

hat,  solche  Arbeiten  lieber  andern  besser  dazu  Veranlagten  über- 

lassen möge.  Eine  scharfe  Kritik  ist  hier  um  so  nötiger,  je  un- 

wissender die  große  Mehrzahl  der  heutigen  Historiker  in  diplomati- 

schen Dingen  und  je  geneigter  sie  in  Folge  dessen  ist,  auf  die  müh- 

selige and  entsagungsvolle  Arbeit  urkmdliefaer  Ansgaben  und  For- 

schnngen  herabzusehen  und  ungenügende  Leistungen  unbeanstandet 

durdigehen  zu  lassen. 

Aber  auch  mit  den  sachlichen  Erörterungen  des  Herausgebers 

bin  ich  nicht  zufrieden.  Was  er  über  das  Urkundenwesen  der  bei- 

den Berthülde  sagt,  ist  doch  gar  zu  dürftig.  Auch  hinsichtlich  ihrer 

Siegel  bringt  er  nichts  neues ;  die  Zusammenstellung  der  Stempel 

S.  33  ist  aus  seiner  Geschichte  der  Herzoge  von  Zähringeu  S.  590  f. 

entlehnt  Nur  über  das  >Wappen<  der  Zähringer  verbrdtet  er  sich 

mehrfach  (p.  Vt,  8.  7,  a  84).  Und  darin  liegt  wohl  im  Wesent- 

lichen die  Tendenz  der  kleinen  Publikation,  deren  Zweck  ich  sonst 

nicht  einzusehen  vermag,  daß  der  Herausgeber  nachholen  will,  was 

er  in  seiner  Geschichte  der  Zähringer  versäumte.  >Ich  habe  —  so 

sagt  er  über  den  daselbst  in  einer  Anmerkung  abgethanen  zäh- 

ringischen  Löwen  —  hieraus  etwas  beschämt  die  Lehre  gezogen, 

daß  die  in  bengalischem  Licht  erstrahlenden  Wegweiser,  die  in  man- 

ch«! Abhandlungen  am  vordersten  Eingange  zu  der  jeweiligen  großen 

Bntdeekung  oder  dem  wichtigen  »Funde«  aufgerichtet  werden,  keines- 

wegs ihrer  Urheber  wegen,  wie  ich  leiehtlertig  gemeint  hatte^  son- 

1)  Wibrend  diM  der  Uten  Dnwfc  (Urkosdadmch     Stadt  Bsiel  1, 92)  tbnl. 
ONk  pL  äaa.  wa  Ik  S»  24 
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dem  lediglich  zu  Nutz  und  Frommen  der  Passanten  vorhanden  und 

in  der  That  nicht  ohne  Wert  für  die  Benutzer  sind«.  Das  ist  nicht 

nur  schön  j^esagt,  sondern  das  V  ersäumte  ist  nun  auch  hinreichend 

nachgeholt.  Nicht  unterh\s.sen  kann  icii  endlich,  meine  Freude  dar- 

über auszusprechen,  daß  die  Entdeckung,  daß  die  Zahriuger  gar 

nicht  den  Iiöwen,  sondern  den  Beiehsadler  im  Wappen  gehabt»  d« 

patrioUseben  Sinn  des  Heransgebers  so  anfierordentUeh  beglückt 

Wer  irird  nicht  gerührt,  wenn  er  in  der  Torrede  meinem  Urkunden- 
buche  auf  den  eben  so  enthusiastischen  als  formvollendeten  Ausruf 

stößt:  >Es  liegt  für  uns  ein  eigentümliches,  stolzes  und  freudiges 

Gedenken  gerade  in  diesem  zähringischen  Wappenbilde  und  sicher- 

lich werden  noch  Manche,  die  —  ich  rauchte  sagen  —  patriotische 

Genugtuung  teilen,  die  darüber  empfunden  werden  k^uin,  daß  der 

Aar  des  Reiches,  dessen  Schwingen  in  unseren  Tagen  in  der  ersten 

Reihe  der  Ffihrer  Deutschlands  nur  Einheit  stehend  Groflberxog 

Friedrich  ?on  Nenem  ttber  alles  deutsche  Land  sich  hat  entfidten 

lassen,  derdist  schon  zu  der  Hohenstaofen  glanzroller  Ritter-  und 

Kaiserzeit  aus  dem  Schilde  der  herzoglichen  Vorfahren  des  Hauses 

von  Zähringen  geblickt,  im  Kauschen  ihrer  Sturmfahnen  deutschen 

Keitergcschwadem  zum  Kampfe  vorangeweht  hatc. 

Marburg-  Kehr. 

Mttty  AnlNrocioi  H.,  0.  Fr.,  Die  Sentensen  Rolands  nachmals  Paf- 

Btes  Alezander  III.    Freibaif  LBr.  läUl.  Herder.    LXX,  332  S.  8*. 

H.  Denifle  hat  in  seiner  ausgezeichneten  Untersuchung  >Die 

Sentenzen  Abiilards  und  die  Bearbeitungen  seiner  riieolo^ie  vor  Mitte 

des  12.  Jhs.<  (Archiv  für  Litteratur-  und  Kircheugeschichte  des  Mit- 

telalters I,  S.  402  ff.  584  ff.)  die  bis  dahin  —  selbst  einem  so  um- 

sichtigen Forscher  wie  Deutsch  —  verborgen  gebliebene  Tbatsache 

aufgezeigt,  dafi  IblUard  nicht  nur  eine  philosophische,  sondern  auch 

eine  tbeologisdhe  Sdude  begrttndet  hat  Wie  WUhefan  de  St.  Thierry 

klagte:  >Libri  eins  (Abaclards)  transeunt  maria,  transiliunt  alpes<, 

so  verhielt  es  sich  in  Wirklichkeit.  Nicht  nur  in  Hinsicht  der  Me- 

thode hat  Abälard,  wie  dies  ja  anerkannt  ist,  auf  die  nächste  Folge- 

zeit bestimmend  eingewirkt  und  auch  Petrus  Lorabardus  in  dessen 

später  so  wichtig  gewordenen  Sentenzen  beeinflußt,  Denifle  hat  auch 

in  Terschiedenen  noch  der  Mitte  des  iwiilften  Jahrh.B  angehörenden 

theologisehsD  Conq^endien  direkte  Bearbeitungen  der  Theologia  Abl^ 

lards  naohgewiescB.  Er  hat  geaeigt,  daß  die  von  Rheinwald  (1885) 

als  Epitome  theologiae  christianae  herausgegebenen  Sentenzen  ebenso 

wie  die  in  einer  Handschrift  zu  St.  Florian  in  Oberösterreich  yor- 

handenen  und  die  Sentenzen  des  Magister  Omnebene  in  einem.  Cod. 
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Monac.  ünd  des  Magister  Roland  in  Cent.  III,  77  der  Stadtbibliothek 

zu  Nürnberg  solche,  mehr  oder  minder  freie,  Bearbeitungen  der 

Theologia  Abälards  sind.  Gerade  über  die  Anfänge  der  Scholastik 

ist  dadurch  eia  ganz  neues  Licht  verbreitet  worden.  £s  mußte  aber 

der  Wunsch  um  so  lebendiger  werden,  daß  jene  nur  handschriftlich 

vorhandenen  Sentensen  durch  kundige  Hand  nir  Veroffentlichnng  ge- 

langten. Diesem  Bedlirfliis  kommt  nvn  die  vorliegende  Ausgabe  des 

offenbar  wertvollsten  unter  jenen  Compendien,  der  Sentenzen 

Rolands  durch  Ambr.  GietI,  einen  Schüler  Denifle*s  ond  durch  die- 
sen zu  seiner  Edition  angeregt,  entgegen. 

Rdhnd,  der  Verfasser  der  Sentenzen,  ist  identisch  mit  jenem  Ro- 

land» dessen  Summa  oder  Stroma  uns  in  mehreren  Handschriften  er« 

hatten  ist,  eben  dämm  auch  mit  Rolandus  Bandindlus«  dem  nach- 

maligen großen  Papst  Alezander  KL  An  der  IdentitSt  des  Autors 

der  Sentensen  und  der  Summa  ist  nicht  sn  sweifdn.  Jene  Nürn- 

berger Handschrift  der  Sentenzen  bezeichnet  ihren  Inhalt  fol.  144' — 

178  als  Sententie  Rödlandi  Bononiensis  magistri,  in  Bologna  aber  hat 

Rolandus  Bandinellus  gelehrt.  Der  Verfasser  der  Summa  sagt  aus- 

drücklich, daß  er  die  Frage  über  die  Genügsamkeit  der  Ilerzens- 

buGe  in  > Sentenzen  <  genauer  erörtern  wolle,  und  diese  findet  in  der 

That  in  den  Sentenzen  der  Nürnberger  Handschrift  eingehende  Be- 

handlung. Endlich  aber  ist  in  diesen  Sentenzen  wie  in  jener  Summa 

das  Eherecht  im  Anschluß  an  das  Deeretnm  Gratiani  hi  ehier  Weise 

behandelt,  welche  den  Beweis  für  die  IdentitSt  des  Autors  hier  und 

dort  liefert  Denifle  hatte  in  die  Sfitte  der  neniger  Jahre  Rolands 

Sentenzen  verlegt,  welche  Beziehungen  zum  Decr^nm  Gratiani  ent- 

halten und  doch  wieder  des  Lombarden  noch  gar  nicht  gedenken. 

Gietl  zeigt,  daß  Roland  zu  Rom,  also  bereits  als  Cardinal  seine  Sen- 

tenzen geschrieben  hat,  wenn  schon  auf  GVund  seiner  zu  Bologna  ge- 

haltenen Vorträge.  £s  ergibt  sich  daraus  die  interessante  Thatsacbe, 

daß  noch  etwa  ehi  Jahnehnt  nach  der  Synode  zu  Bens  und  dem  Ur- 

teile Innocenz  H.  ttber  AbSlards  Lehren  Bohiad  unbe&ngen  ange- 

fiMlitene  Anschauungen  AUlards  Tertreten  konnte,  ohne  dadurch  hr- 

gend  einen  häretisdien  Schein  auf  sich  zu  laden. 

Bei  einem  Hann  wie  Alexander  UI.  darf  man  von  vom  herein 

eine  tüchtige  Leistung  erwarten,  die  auch  seinem  Lehrer  Abälard 

gegenüber  nicht  die  Selbständigkeit  verleugnen  wird.  Der  Zusammen- 

hang mit  Abälard  und  die  Abhängigkeit  von  diesem  tritt  ja  freilich 

deutlich  genug  hervor.  Auch  für  Rolands  Werk  hat  die  Theologia 

AbUards  die  (Srundlage  gebildet.  Dies  zeigt  gleich  der  An&og;  wie 

AbUards  sog.  Introdnctio  in  theol.  beginnt :  2Vmi  sunt . .  m  gmbiu 

hmium«9  mMU  smmaetmnsHt,  fiäes  viddieet^  eatitas  ä  sacramsnksm, 

■slbBMS  Rolsads  Sentensen:  Trwwm^w  qfi^kmhimumMMM  mmm» 
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cotisistitf  ßdes  scilicet,  sacramentum  et  Caritas.    Roland  teilt  auch  die 

«ogefoehtene  Trinttätslehie  Abälards,  indem  er  erklilrt:  nmku  Pakts 

uUeUigmm  potmUam,  iMNWtiM  Fäü  sapieitfiam,  nomine  Sjpiritussanäi 

hmignUatm  tt  homtälm^  und  ihm  mtnimmt  er  ebenso  diemonardiiar 

nisdie  Frage :  quid  in  uua  dcitalis  essmtia  sihi  velit  prcdidarum  pet-- 
soHamm  facta  distinclio?  wie  deren  Beantwortung  (Gietl  S.  23  Anm.  1), 

er  entlehnt  auch  aus  ihm  die  zur  Erläuterung  des  trinitarischen  Ge- 

heimnisses herangezogenen  Gleichnisse.    P-benso  gibt  Abälards  als 

häretisch  angegriffene  —  vgl.  Capitula  haeresuiu  Tetri  Abaelardi  n.  5 

—  christologische  Anschauungsweise  wieder,  was  Roland  S.  175f. 

Aber  Christna  als  >terda  persona  in  trinitate«  sagt  (GieÜ  zo  S.  174, 25 

nnd  zn  S.  175,13).  Wie  fttrAbalard,  so  ist -Air  Roland  Christus  nach 

seiner  menschlichen  Natur  iilius  Dei  per  gratiam  (S.  179  f.)-  Es  ent- 

q»richt  daher  nicht  dem  faktischen  Thatbestand.  wenn  Gietl  S.  XXX 

Roland  niclit  als  einen  Schüler  Abälards  gelten  lassen  möchte  und 

nur  von  einer  Irreführung  desselben  in  einigen  Stücken  durch  den 

Glanz  der  Darstellung  Abälards  redet.    Man  niüGte  dann  Schüler- 

schaft nur  bei  fast  sklavischer  Abhängigkeit  anerkennen.  Aber  That- 

sache  ist  die  freiere  Haltung  gegenflber  Abülards  Theologia,  welche 

Bolanda  Sentenzen  im  Verhältnis  zu  jenen  oben  genannten  Schriften: 

der  Eintome,  den  StUmianerSenteiumi  und  auch  draen  Omnebenes 

bekundet.   Besonders  die  Behauptung  einer  fUr  Gott  geltenden  Not- 

wendi^'keit,  wie  sie  Abälard  vertritt,  hat  Roland  nach  den  verschie- 

densten Seiten  hin  abgewiesen  und  dabei  die  Gegner  als  a  ratione 

ecclesie  dissencientes  I)ezeiclinet  oder  auch  dem  Mafjistrr  Petrus  dice- 

hat  ein  Nos  vero  dicimus  entgegengesetzt.    Richtig  zeigt  Gietl  auch, 

wie  Roland  auch  die  Sentenzen  Hugos  von  St.  Victor  neben  Abälards 

Theologia  benutzt  hat,  und  führt  zugleich  gegenüber  ausgesprochenen 

Zweifeln  den  entscheidenden  Nachweis,  dafl  jene  Sentenzen  mit  Recht 

den  Namen  Hugos  tragen.    Folgt  in  Anordnung  und  Darlegung  Ro- 

land im  Wesentlichen  Abiilard,  so  geht  er  doch  mitunter  auch  im 

Gegensatz  zu  Abälard  in  den  TJahnen  Hugos,     B.  l)oi  der  Definition 

des  Glaubens.    Weiter  als  die  Abhängigkeit  der  Sentenzen  Rolands 

von  Hugo  geht  die  derjenigen  Omnebenes,  der  mit  dem  Canoinsten 

Omnibonus  identisch  sein  dürfte  (Denifle  a.  a.  0.  S.  468.  621).  £s  ist 

höchst'  dankenswert,  dafl  Oietl  überall  diese  noch  unedirten  Sentenzen 
Omnebenes  und  die  von  St.  Florian  zur  Vergldchung  herangezogen 

hat,  ebenso  wie  er  auch  für  die  Epitome  die  T<m  Rhdnwald  nur  * 
fehlerhaft  wiedergegebene  Münchener  Handschrift  (Cod.  lat.  14100 

saec.  XU)  wieder  verglichen  und  eine  bisher  noch  unbekannte  Hand- 

schrift derselben  neu  entdeckt  und  verwertet  hat  (Nr.  729  f.  83'— 

15r  der  Stiftbbibliothek  zu  Admont  saec.  XH).    Mit  keiner  dieser 

Bearbeitungen  der  Theologia  Abälards  sind  die  Sentenzen  Rolands  so 
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nahe  venranrlt  wie  mit  donon  Omncbenes ,  das  Verhältnis  beider 

Schriften  zu  einander  dalior  von  besonderem  Interesse.  Meines  Ur- 

teils hat  nietl  ebenso  v,ie  mit  seiner  Darlegung  der  nnzweil'elluiften 
Abhängigkeit  Üumcbenes  von  Abälard  und  Hugo,  so  auch  Recht  mit 

der  Behauptung,  daß  Omnebeiie  die  Sentenzen  Rolands  verwertet 

habe.  OnüiebeBe  wird  die  von  6ietlS.Lin  aufgeführten  Lehrpankte, 

fftr  welche  in  der  Epitome  nnd  den  St  Florianer  Sentenzen  die  Pa- 

rallelen fehlen,  in  der  That  aus  Roland  geschöpft  haben,  wenn  schon 

z.B.  S.  182,7,  wo  ein  ähnlicher  Fall  vorliegt,  die  sachliche  Differenz 

zwischen  Omnebene  und  Roland  ein  Abhängigkeitsverhältnis  aus- 

schließt; in  dem  letzteren  Zusammenhang  ist  eben  Omnebene  anderen 

Führern  gefolgt.  Ticrade  der  Vergleich  mit  Omnebene  läßt  die 

schriftstellerische  Befähigung  Rolands  erkennen.  Seine  Darstellung 

ist  mitunter  »dnreh  ihre  Deutlichkeit  und  Gedrungenheit  schärfer  als 

die  Auseinandersetzung  AbSlards«  selbst  Ein  Zug  frischer  SelbstSn- 

di^eit  geht  wirUieh  durch  Rolands  Sentenzen.  Sehie  Methode  ist 

die  seines  Meisters:  durch  Gegenüberstellung  von  Grund  und  Gegen- 

gnind  sucht  er  zur  Lösung  des  Problems  zu  gelangen.  Wurde  doch 

diese  Methode  Abälards  >die  Grundlage  für  die  Art  und  Weise  der 

Quästionen  und  Disputationen  auf  theologischem,  philosopliischem, 

canonistischem  und  civilrechtlichem  Gebiete«  (Denifle  a.a.O.  S.  020). 

Aber  gerade  bei  der  straffen  Form,  in  welcher  die  Sentenzen  Rolands 

gehalten  sind,  tritt  jene  Methode  noch  sehSrfer  und  belebender  her- 

vor als  bei  der  breiteren  Schreibweise  Abälards.  Man  spürt  jenen 

Sentenzen  die  Freude  an  der,  mitunter  noch  nnbehüflich  gehandhabten, 

Dialektik  ab.  Dabei  nirgends  gehässige  oder  auch  nur  heftige  Polemik. 

Betont  Gietl  richtig  den  sympathischen  Eindruck,  den  man  durch  die 

noble  Handhabung  der  neuen  "Methode  von  Seiten  Rolands  gewinnt, 
so  darf  auch  ergänzend  liinzugefügt  werden,  daß  dieser  Eindruck  auch 

nicht  durch  einen  solchen  der  Indifferenz  parallelisirt  wird.*  —  Im 
Unterschied  von  Abälard,  welcher  allerdings  die  Menschwerdung  als 

sumimm  et  masdimm  henefiiwim  zu  den  Sacramenten  ab  nmora  Ime- 

ikia  in  Beziehung  gesetzt  hatte,  behandelt  Roland  die  Christologie 

im  zweiten  Hanpttefl,  de  sacramentis.  Naeh  kurzer  Definition  von 

meranmUm  beginnt  er:  Be  sacramentis  itaque  iradaturi  ah  iUo  prc- 
cipio  sncrnmctito,  rrrhi  scUiccf  incarnacione,  exoräiamur.  Unter  den 

andern  Sacramenten  behandelt  er  nach  Taufe,  Firmelung,  Abendmahl 

und  Buße  S.  2.'j5  ff.  Laster  und  Tugenden  (ohne  hierbei  an  der  Epi- 
tome und  den  St.  Florianer  Sentenzen  eine  Parallele  zu  haben ,  an 

dieser  Stelle  auch  nicht  bei  Omnebene),  dann  das  Sacrament  dw 

Oeinng,  die  priesterliche  Schlttsselgewalt  und  sehr  ausführlich  die 

Ehe  (S.  STO'-SIS),  der  Canonist  verleugnet  sich  hier  nicht  Der 

dritte  Teil:  de  earitate  ist  leider  nicht  vollstöndig  erhalten.  Die  San- 
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tenzen  Rolands  brechen  in  der  Nürnberger  Handschrift,  mitten  in  der 

Erörterung  an  Caritas  semd  habita  umittatur  plötzlich  ab.  Der  Mau- 

gel muß  schon  aus  der  Vorlage  dieser  Handschrift  stammen.  Daß 

Roland  aeUwt  sein  Werk  uiToIlendotgelasBeahabe,  ist  schon  deshallK 

weil  nmr  ein  TerfaUtnismäßig  Uahies  Stftekanssteht,  nicht  mhnchcin- 

Uch.  —  >Wie  wenig  Anselm  in  der  nächsten  Zeit  nach  seinim  Tod« 

gewürdigt  war,  zeigt  auch  unsere  Schrift  (Gietl  S.  LX). 

Der  Herausfieber  gedenkt  im  Vorwort  der  vielen  Stunden  des  Ta- 

ges und  der  Nacht,  die  er  diesem  Werke  gewidmet  habe.  Es  be- 

kundet denn  aucli  überall  den  treuen  Fleiß,  mit  dem  es  ̂ ^earbeitet 

ist.  Gietl  liat  zweimal  seine  Copie  mit  der  Nürnberger  Handschrift, 

der  einzigen,  verglichen  vnd  kann  daher  aneittuige  Wiedergabe  ge- 
wXhrleiaten.  Seine  Vorsicht  in  EmendationsrerBacfaen  Yerdient  nnr 

Anerkennong.  Man  Tersteht,  wie  ihm  das  AoiBnden  der  dtkrten 

Väterstellen  bei  der  ungenauen,  nicht  selten  irregehenden  Citatioas- 

weise  solcher  Schriften  große  Mühe  bereitet  hat ;  manchmal  war  über- 

haupt ein  sicheres  Ergebnis  nicht  zu  erzielen.  Äugustin,  von  dem 

die  Anregung  zu  so  vielen  der  behandelten  Fragen  ausgegangen,  ist 

natürlich  die  zumeist  angezogene  Autorität.  Nur  aus  Versehen  hat 

der  Herausgeber  einige  Male  die  Angabe  der  verwendetoi  Bibelstellea 

nnteriassen,  z.B.  S.  144, 17.  146,80.  Für  8.  217,  51F.  Termisse  ich 

die  Quellenaagabe.  Indices  sind  Tom  Heranageber  nicht  bdgeftgt, 

aber  ein  genaues  Inhaltsregister.  Die  ganze  Arbeit  des  Herausgeben 

charakterisieren  Umsicht  und  Sorgfalt;  seine  Noten  geben  durch  ihrmi 

Hinweis  auf  die  betreffenden  Ausführungen  nicht  nur  jener  Bearbei- 

tungen Abälards.  sondern  auch  mehrerer  mittchiltciiicher  Theologen 

(besonders  Iluf^os,  dos  Lombarden  und  des  Tbunias)  einen  Einblick 

in  die  dogmeugcächichtlicbe  Stellung  der  Sentenzen  Rolands. 

Qdttmgen.  N.  Bonwetsch* 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Erwiederung. 

In  diesen  Blättern  Nr.  4  8. 861  hat  Hr.  Prof.  Rehnisch  in  einer 

Anzeige  von  der  Schrift  des  Hm.  Prof.  Heinrich  Weber  in  Brann- 

schweig >Williolni  Weber.  Eine  Lebensskizze  <  einen  einzelnen  Ab- 

schnitt herausf^egriffen,  um  zu  beweisen,  daß  die  in  der  Münchencr 

Allgem.  Zeitung  1887  Nr.  218  Beilage  veröflentlichten  > Aktenstücke 

zur  Vorgeschichte  der  Erfindung  des  elektrischen  Telegraphen  von 

Qanß  und  Weber<  keinen  Bdtrag  zur  Yorgeechidite  dieser  Er- 

findvng  enthielten.  Der  Hr.  Staatssekretilr  Dr.  Ton  Stephan  Ezeel- 

lenz  fiind  sie  wichtig  genug,  nm  die  Brlanbnifi  des  Enmenders  ein- 

znholen,  diese  Mittheilung  wieder  abdrucken  zu  lassen,  was  auch  in 

der  >Deutschen  Verkehrs-Zeitung,  Organ  für  das  Post-,  Telegraphen- 

ond  £iseDbahnwesea<  ?om  30.  Seft.  1887  mit  dem  Beisatz  >Ton 
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ErwiedeniDg  von  Wättenfeld. 

«iiMin  GÖttmger<  geschehen  ist.  Durch  die  schuldige  Bücksicht  ge- 

gen den  Verfasser  Hrn.  Heinr.  Weber,  sowie  zur  eigenen  Vertheidi- 

gung  findet  sich  der  Unterzeichnete  veranlaßt  aus  der  Anonymität 

hervorzutreten  und  zu  bekennen,  daß  er  derjenige  ist,  welcher  jene 

Aktenstücke  mit  einigen  eigenen  Bemerkungen  der  Oeäeutlichkeit 

Obergeben  hat ;  als  Zeitgenosse  nnd  Augenzeuge,  wenn  auch  nicht 

Ftohkenner,  darf  ieh  woU  auf  Glanbwttidigkeit  dieser  Erwiedenmg 

Ansprach  machen. 

Es  ist  richtig,  was  Hr.  Prof.  Rehniseh  anglebt,  daß  Weber  selbst 

in  seiner  Vorstellung  an  den  Minister  nur  von  optischen  Unter- 

suchungen spricht  und  dazu  waren  allerdings  die  vorhandenen  Räume 

am  wenigsten  geeignet,  ich  hatte  also  nicht  sagen  sollen,  man  müsse 

das  Wort  optische  in  elektrische  verändern,  erst  der  Erfolg  hat 

erwiesen,  daü  dieee  aus  dem  Unternehmen  hervorgingen,  und  der 

liinisfcer  kennte  in  seiner  Antwort  auch  nur  denselben  Anadmck  ge- 

branehen,  indeß  sdkon  Osiander  setste  daf&r  in  seinem  Votnm  das 

allgememere  iphysikalische  Experi m  cnte<.  Tobias  Mayer 

d.  jüngere,  der  Vorgänger  W^ebers,  hatte  sein  sehr  dunkles  Audito- 
rium in  dem  Erdgeschoß  des  alten  naturhistorischen  Museums  am 

BibUotheks-  oder  Kloster-Hofe  (Collegieu-riatz)  mit  einem  Cabinet 

daneben  zur  Aufstellung  seiner  physikalischen  Apparate.  Ich 

liabe  seine  Vorlesungen  als  Student  bisweilen  besucht,  wenn  er  au- 

gakftndigt  hatte,  daß  er  in  der  nächsten  Stunde  einige  intevessante 

Yacinche  anstellen  werde;  «r  sah  ea  gern,  wenn  dazu  auch  andere 

sieh  dnfiuiden,  welche  nicht  seine  gewohnlichen  Zuhörer  waren. 

IHese  Localitäten  konnten  an  der  Westseite,  der  Leine  entlang  etwas 

erweitert  werden,  daß  aber  in  einer  Bodenkammer  optische  T'iitor- 

suchungen  angestellt  wurden,  habe  ich  erst  jetzt  aus  den  von  l*rof. 

R.  aufgefundenen  und  bekannt  gemachten  Briefen  ersehen.  Es  lag 

nahe,  im  Gegensatz  zu  den  dunkeln  Räumen  grade  die  Optik  her- 

Torznheben  als  eines  größeren  Raumes  nnd  einer  besseren  Beleuch- 

tung bediliftig,  wiewaU  heUea  Licht  zu  allen  physikaliBchen  Unter* 

ancfauagen  erfiDrderlieh  ist  Anatatt  eines  größeren  Zimmers  in  dem 

Museum,  wie  es  Weber  »zur  Aufnahme  der  physikalischen  Instru- 

meoten-Sammlung  für  die  optischen  Sachen  <  gewünscht  hatte,  wurde 

ein  von  dem  kürzlich  verstorbenen  Prof.  Herbst  in  Vorschlag  ge- 

brachter Vorplatz  im  dritten  Stockwerke  bewilligt  und  von  Weber 

gern  angenommen  und  ein  kleines  Zimmer  daraus  gemacht,  diente 

aber  nach  der  Ausführung  zu  einem  ganz  anderen  Zwecke;  die  Ein- 

yiehtnng  aDer  dieser  RlUune  begann  im  J.  1882. 

Die  eben  erwihnten  Briefe  enthalten  noch  einige  nicht  unwich- 

tige EinwJnheiten,  i.B.  wie  die  m&gnetischen  Untersuchungen 
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Init  einem  fa^t  hnarfeinon  Drahte  aus  Kupfer  und  Silber ,  welcher 

an  einein  Bindfaden  befestigt  war,  begonnen  und  dann  mit  einem 

Kupferdraht  fortgesetzt  wurden,  aber  man  erfuhrt  von  Hrn.  Prof.  R, 

nicht  genau,  an  welcher  Stelle  der  Telegrapli  erfund(Mi  sei,  und  wo 

der  Aufaug  oder  das  Ende  des  Kupferdrahtes  war.  Dieser  Draht 

ging  von  dem  gedicihtea  kleinen  Zimmer  ans  nach  der  Thurm- 

spitze  und  Yon  hier  über  die  Stadt  nach  dem  zu  diesem  Zwecke  er- 

bauten magnetischen  Observatorium  bei  der  Sternwarte,  er  sollte, 

wie  sich  Weber  in  einem  Schreiben  an  den  hiesigen  Magistrat  vom 

15.  April  1833,  als  der  Bindfaden  schon  aufgezogen  war,  ausdrückt, 

dazu  dienen,  >die  Krlifte  des  Galvanismus  und  Magnetismus  im 

Großen  naher  zu  untersuchen und  darauf  beziehen  sidi  auch  We- 

bers Worte  in  einem  Berichte  an  den  Minister,  >daG  es  ilim  gelun- 

gen sei  iu  Verbmduug  mit  Gauß  die  galvauo-maguetischeu  und  mag- 

neto-galvanischen  Versuche  in  einen  Gang  zu  bringen,  wie  das  nlr^ 

gends  anderswo  der  Fall  sei« ;  mit  der  Optik  hatte  dies  nichts  gemein. 

Uebwhaupt  waren  Webers  Studien  in  den  nächsten  Jahren  Vorzugs^ 

weise  auf  die  Beobachtung  des  Erdmagnetismus  gerichtet,  er  gründete 

mit  Gauß  eine  eigene  Zeitschrift  >  Resultate  aus  den  Beobachtungen 

des  magnetischen  Vereins<,  deren  erster  Jahrgang  183G  erschien  mit 

den  Berichten  über  das,  was  hier  seit  1834  geschehen  war,  von  Optik 

ist  darin  nicht  die  liede.  Weber  hat  im  2.  Theil  der  Experimental- 

physik auch  über  Optik  Vorlesungen  gehalten,  aber  nichts  darüber 

drucken  lassen,  wenn  maof  nicht  last  40  Jahre  später  dem  kurzen 

»Vortrag  ttber  das  von  Gaufl  berechnete  und  von  Steinheil  ausge- 

ftthrte  FerBrohM>bject<  in  den  Gotting.  Nachrichten  1861  Nro.  7 

S.  73  dahin  rechnen  will,  in  seinem  Nachlaß  hat  sich  auch  keine 

Ausarbeitung  über  Optik  gefunden. 

Ich  kann  also  wühl  mit  Recht  behaupten,  daß  von  jenem  klei- 

nen Zimmer  in  Verbindung  mit  dem  magnetischen  liäuscheu  die 

Erfindung  des  Telegraphen  ausging,  mithin  die  Aktenstücke  über  die 

Anlage  des  Zimmers  zur  Vorgeschichte  der  Erfindung  gehören.  Hr. 

Prof.  B.  hat  das  Museum  noch  gesehen,  aber  gewiß  nicht  das  Zim* 

mer,  welches  mit  dem  physikalischen  Cabinet  gar  nicht  in  VertuDdung 

stand,  es  lag  auf  der  nordwestlichen  Ecke  des  Museums  in  der  drit- 

ten Etage  bei  der  abgestumpften  Ecke  der  jetzigen  Bibliothek.  Es 

sind  nun  60  Jahre  darUber  hingegangen,  jedoch  ist  die  Erinnerung 

daran  fest  geblieben. 

   .  .  d  .  .  d  d.  i.  Ferdinand  Wiistenfeld. 

h'ar  die  ii«(laktiou  vtrauiwortlich  :  Prof.  l)t.  Bechlel,  l'ircktür  der  Gull.  gel.  äül. 
Assessor  der  Küuiglicbeu  ßeselUchaft  der  Wi^iHcnschsItaB. 

Verlag  der  iHtterich' sehen  Verlags-BudihatuUung. 
Druck  der  IHcleri^'tehcn  Umv.-JiMchdruckaei  (\\.  KatttnarJ, 
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=  ElgenaioMiier  Aiüiruok  von  Artikete  der  Bött  gel.  Ameigei  vorbetoa.  r= 

Cleffeken,  Jobaones,  Timaios'  Geographie  des  Westens.  [Philologiscbe 
Uafennehimgen  herausgegeben  von  A.  Kienling  imd  U.  v.  WilaaiowlU-MslleB- 

dorff.  Heft  18].   Berlin,  WeidiMim'adM  Bnebhandliuig,  1893.  906  8.  8^. 
mit  2  Karten.   Preis  M.  7. 

Der  Verfasser  dieses  Werkes  hats  unternommen,  die  Nachrichten 

über  den  Westen,  die  Timäus  im  1.  und  2.  Buche  gegeben  liutte, 

möglichst  vollständig  wieder  herzustellen.  Die  dem  Timiius  ausdriicklich 

beigelegten  Stücke  machen  nur  den  geringeren  Theil  davon  aus;  weit- 

«08  das  Meiste  ist  den  späteiea  SduiftsteUeni  eotnommen,  die  jenen 

benntit  haben.  Wekbe  Sdirifkateller  Ton  Timäus  abhängig  sind  nnd 

^e  weit  sie  aus  ihm  gesehopft  haben,  wird  in  den  vorangeschickten 

QneUennntersuchungen  erörtert.  Zuerst  wird  das  VerUUtniß  Lyko- 

phrons  zu  Timäus  nochraab  untersucht  und  insbesondere  vermuthet, 

daß  eine  Anzahl  lykophronischer  Nachrichten,  die  sich  auch  in  den 

Resten  Varros  finden,  auf  Timäus  zurüci<gehen.  Ich  mache  hier 

auf  die  wohl  gelungene  Auslegung  (S.  3d  f.)  der  berühmten  auf 

Rom  beittgHöheB  Terse  1226^1280  aufinerksam,  die  der  Verf.  nach 

dem  Vorgänge  WOamowitsens  fttr  echt  hält  Weiterbin  (8.  62  f.) 

wird  nntenncht,  wie  weit  Diodor  im  4.  nnd  5.  Bnohe  den  Timäns 

benutzt  habe;  es  folgen  Trogus  Pompeins  nebst  Yarro  und  seinem 

Gefolge,  und  zum  Schlüsse  die  unter  Aristoteles'  Namen  überlieferte 

Schrift  jiegl  »avitaöiov  ixav^ftAmv  und  ihr  Verbältnifi  zu  Timäus. 

o«M.  g«L  aas.  im.  xt.  t.  26 
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Nach  (liVscn  vorbereitenden  Untersuchungen  folgt  der  Text  der 

timäischon  Nachrichten.  Ihm  ist  als  Nachwort  eine  Würdigung  des 

Historikers  angehängt  und  ein  Versuch,  einige  seiner  Nachrichtea 

antzmintieB.  Den  Sebloß  des  ganzen  bilden  Indices. 

Timilns  und  sein  Yerhältnifi  ni  den  uns  erhaltenen  Schriftstellen, 

namentlich  zu  Lykophron  lind  Diodor,  ist  in  neuerer  Zeit  öfter  be- 
handelt worden.  GefFcken  schließt  sich  besonders  an  MüUenhoff  an 

(Deutsche  Altertumskunde  Bd.  1).  Mit  gutem  Grund  rühmt  er  die 

Verdienste,  die  sich  dieser  Gelehrte  um  Tiraiius  erworben  hat.  Das 

Geffckensche  Buch  bringt  nicht  sehr  viel  neues,  gibt  aber  eine  mit 

FleiO  und  Gelehrsamkeit  gearbeitete  neue  Erörterung  der  Streit- 

fragen nnd  eine  nfltiliche,  dankenevevtlie  Zasfeimneutennng  des 

erreichten.  In  allen  Tholen  seines  Werkes  hat  ihm  dabei  die 

Hülfe  seines  Lehrers,  des  Prot  U.  Wilamowitz-MSUendoril^  nr 

Seite  gestanden. 

So  sehr  ich  nun  auch  die  Verdienste  des  Buches  anerkenne,  so 

stehe  ich  doch  einem  wichtigen,  ja  grundlofjenden  Theil,  nämlich 

den  hier  vorgelegten  Quellenuntersuchungen  njit  vielen  Zweifeln 

gegenüber,  denen  ich  hier  Ausdruck  verleihen  will.  Ich  gkube,  die 

Leser  und  Benutzer  dieser  Fragmente  werden  gut  thnn  nie  zu  ver» 

gessea,  daß  üi  vielen  FUkn  die  Autorschaft  des  Timins  nur  ebie 

mehr  oder  minder  zweifelhafte  Vermuthnng  ist  Am  besten  be- 

gründet ist  die  Benutzung  des  Timätis  durch  Lykophron,  die  schon 

früher  durch  Klausen,  MüUenhoff  u.  a.  festgestellt  worden  ist. 

Ueber  ihn  sind  die  Ausführungen  des  Verfassers  im  Ganzen  recht 

plausibel,  obwohl  keineswegs  alles  unbesehen  anzunehmen  ist  und 

vieles  zweifelhaft  bleiben  muß.  Etwas  wunderlich  klingt,  was  der 

Verf.  über  den  Tiber  sagt  (S.  42).  Da  dieser  von  Lykophron  nicht 

erwähnt  wird,  so  folgert  CMEcken)  TSmIns  habe  ihn  nicht  gekannt 

nnd  sieht  dies  weiterhin  als  charakteristisch  für  den  SehriftstcUer 

an.  Sollte  aber  Timäns,  dem  nach  des  Yerfusers  Urthefl  die  Um- 

gegend Roms  ziemlich  gut  bekannt  war,  der  zu  einer  Zeit  lebte, 

wo  Rom  groG  ward ,  den  Tibcris  nicht  gekannt  haben  V  Daß  Lyko- 

phron ihn  nicht  erwähnt,  beweist  nichts;  denn  Lykopluron  ist  und 

bleibt  Lykophron  und  nicht  Timäus. 

Viel  zweifelhafter  ist  die  Abhängigkeit  Diodors  vm  lümXnB. 

Nach  IfttUenhoA  Anleitung  führt  Geffcken  die  Ahecknltti  Bieden 

Uber  SifiOieii,  Saidinien,  Korsika,  die  Bakann  und  Biftasnifin  anf 

Timaus  zurück  und  druckt  sie  unter  den  Fragmenten  ab.  Gewiß 

steckt  Tlel  tin^ches  in  diesen  Capiteln,  aber  es  ist  nicht  statthaft, 

sie  ganz  und  gar  für  timäisch  zu  halten.  Gegen  die  ausschließliche 

Benutzung  des  Timäus  spricht  bei  Diodor  z.B.  die  gelegentliche £r- 
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irihiiiiiig  der  Wmw  und  es  Isfe  sehr  die  Frage,  ob  es  genügt,  mit 

Müllenhoff  and  Geffieken  diese  einfach  ausznmerzen,  um  den  reinen 

Timiius  zu  erhalten.  Man  nehme  z.  B.  was  Diodor  (V  15,  3)  von 

den  lolaem  auf  Sardinien  erzählt,  die,  wie  or  sagt,  ihre  Freiheit  bis 

zu  seiner  Zeit  erhalten  haben,  obgleich  Karthager  wie  Römer  sie  oft 

angegriffen  haben.  Iiier  die  Römer  zu  entfernen  ist  deshalb  sehr 

bedenkUcli,  weil  gerade  die  Römer  öfters  Züge  ins  Innere  Sardiniens 

untemommen  haben.  Daher  ist  es  sehr  wohl  mdglicb,  da0  die  bei 

Diodor  Toransgehende  ErzSUnng,  wonach  den  lolaem  durch  t&n. 

Orakel  ewige  Freiheit  yerheiOen  wnrde,  erst  der  römischen,  d.  h.  der 

nachtimäischen  Zeit  ihrem  Ursprung  verdankt,  als  die  Bewohner  des 

inneren  Sardiniens,  die  lolaer  und  ihre  Genossen,  anch  unter  den 

Römern  ihre  Unabhängigkeit  behaupteten. 

Aehnliche  Bedenken  erweckt  der  Abschnitt  über  Korsika  (S.  164). 

Zunächst  finden  wir  bei  Diodor  (V  13)  nichts  von  dem,  was  Polybios 

(Xn  8, 7)  ans  TkoMm  tadebd  henrashebt Fenittr  weiden  bei  Diodor 

die  korsischen  Sdaven  erwihnt ;  es  ist  aber  wahrscheinlich,  daß  diese  in 

erheblicher  ZaU  erst  in  rSmiseher  Zeit,  nach  den  pnnischen  Kriegen, 

als  man  in  Italien  mit  den  zunehmenden  Latifundien  immer  mehr 

Sclaven  brauchte,  aufkamen  und  bekannter  wurden.  Ferner  bei  der 

Beschreibuntj  Elbas  und  der  dortigen  Eisengruben  wird  von  Diodor 

(V  13,  Geffcken  S.  140)  als  erster  Stapelplatz  für  das  Eisen  von 

Elba  Dikäarchia  genannt  (eCg  xe  ̂ niLaLäQ%tiuv  xul  eig  rukku  i^xÖQia). 

Da  aber  Dikäarchia  erst  in  der  römischen  Zeit  und  zwar  seit  dem 

2.  pnnischen  Kriege  als  Emporinm  Borns  seine  Bedentmig  erlangt 

hat*)»  BO  scheint  hier  eine  jttaigere  Nadiricht  Tomdiegen;  jeden- 
falls ist  es  sehr  woug  wahrscheinlich,  daO  sie  ans  Timäus  stamme. 

Diodor  hat,  wie  gesagt,  sehr  viel  von  Timäus,  aber  die  Quelle,  die 

er  benutzt,  ist  jünger  als  dieser  und  ragt  schon  in  die  römische  Zeit 

hinein.  >Vcr  dies  nicht  beachtet,  wird  aus  der  Getfckenschen  Aus- 

gabe zuweilen  irrige  Vorstellungen  gewinnen  müssen.  Auch  das 

von  Mttllenhoff  (Deutsch.  Altert.  I  474)  als  timäisch  in  Anspruch 

genommene,  von  GefüBken  (S.  161)  abgedruckte  Bemsteincapitel 

Diodors  (V  28)  geht  sdiwerüch  anf  Tim&ns  mrfiek.  Diodor  wider- 

legt nadi  anderer  Vorgang  die  unglaublichen  und  fsbelhaften  Er- 

zählungen älterer  Dichter  und  Schriftsteller  Uber  den  Ursprung 

des  Bernsteins,  die  Geschichte  von  Phaethon,  den  Heliaden  und  dem 

Eridanos.  Diese  Stelle  berührt  sich  nahe  mit  Polybins  II  16,  13  t; 

1)  Diodor  kann  fNOieh  dl«  «bd«htliak  nk  Bftehsidit  anf  PalyMoi'  Kritik 
Cntferat  haben. 

2)  Wm  nut  der  ToUkomaeneu  Umwandlang  der  kampaniscben  VerbiUtoiH« 

ha  fi.  polMdMi  Kiiif»  aoMuMklml. 
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denn  auch  dieser  bekämpft  jene  Fabeln  und  verheißt,  daß  er  später 

darüber  ointjohendor  handeln  werde,  besondere  mit  Rücksicht  auf  die 

Unwissenheit  des  Timäus  über  Obeiitalien.  Müllcnhoff  meinte,  Poly- 

bius  sage  an  dieser  Stelle  nicht  ausdrücklich,  daß  Timäus  diese  Fabeln 

erzählt  habe;  richtig,  aber  dennoch  ist  es  höchst  wahrscheinlich, 

daATunünB  wirUieh  etwas  derartiges  gebracht  hat;  denn  sonst  würde 

seine  Nennung  bei  Polybins  kaum  xa  erUSren  sein;  ToUends  aber  ist 

es  undenkbar,  daß  er  sich  gerade  so  wie  Polybins  es  tbnt  ge- 

gm  diese  Fabeln  sollte  ausgesprochen  haben,  was  (}effcken  und 

Möllenhoff  annohintMi.  Vielmehr  vermutbe  ich.  daG  Timäns  wirklich 

des  Eridanos  und  der  Heliaden  gedacht  hat;  jedenfalls  der  Wider- 

spruch Diodors  ̂ egen  jene  Fabeln  ist  nicht  auf  ihn ,  sondern  auf 

den  Einfluß  des  Polybius  zurückzuführen.  Denn  Diodor  hat  von  Po- 

lybius  sehr  viel  gelernt  vnd  ist  von  ihm  in  vielen  Dbgen  abhüngig. 

Und  wenn  er  auch  meistens  die  ihm  Torliegenden  Berichte  siemlieh 

mechanisch  ansschrdbt,  so  hat  er  doch  keineswegs  eine  gdegentlieh 

gegen  sie  erhobene  Kritik  unbeachtet  gelassen.  Ich  will  daHir  zwei 

Beispiele  anführen,  die  dies  zu  erläutern  geeignet  sind.  Man  nimmt 

an,  daß  Diodor  in  der  griechischen  Geschichte  vom  11.  Buche  an 

dem  Ephoros  folge.  Aus  ihm  hat  er  bei  der  Geschichte  des  sami- 

schcn  Aufstaiides  die  Erwähnung  des  Artemon  entnommen,  der  dem 

Perikles  seiue  Belagerungsmaschinen  gebaut  habe  (Ephoros  fr.  117; 

Diodor  XII  28, 3).  Aber  was  Ephoros  von  diesem  Artemon  weiter 

merkwürdiges  zu  berichten  wußte,  daß  er  das  im  Sprichwort  ge- 

nannte xsQitpÖQijtog  gewesen  sei,  hat  Diodor  nicht,  obwohl  ihm  sonst 

derartige  Curiosa  nicht  mißfallen.  Diodor  kann  es  ja  ansgelassen 

haben,  um  zu  kürzen;  wahrsclieinlicher  ist  aber,  daß  er  es  absicht- 

lich verschmähte,  weil  inzwischen  Ephoros'  Nachricht  von  Hcraklides 
Ponticus  mit  starken  Gründen  angefochten  worden  war  (Plutarch 

Perid.  27)  und  ihm  dies  bekannt  war.  Er  ist  nicht  so  weit  ge- 

gangen, den  Artemon  ganz  za  tilgen,  aber  er  hat  aus  Ephoros  das- 

jenige entfernt,  was  dem  Heraklides  die  Handhabe  ittr  seine  erfolg- 

reiche Polemik  gab.  Das  zweite  Beispiel  stammt  aas  der  Alezander^ 

geschichte,  wo  Diodor,  wie  bekannt,  die  Uitarchische  Ueberlieferung 

gicbt.  Jedocli  an  der  bekannten  Stelle  von  dem  Kampfe  Alexanders 

bei  den  Maliern  (XVII  98)  folgt  er  nicht  dem  Klitarch,  der  Alexander 

durch  Ptolemäus  Lagi  errettet  werden  ließ,  sondern  den  besseren 

Autoren.   Klitarchs  Version  wird  nicht  einmal  angedeutet.  Offenbar 

l)  Da»  vereinigt  sich  auch  ganz  ptit  mit  den  andern  aus  Pytbeas  entlehnten 

tioi&iitchen  Berichten  über  den  Ursprung  des  Bernsteins;  denn  Timätu  kann  ja 

•ehr  wobl  mdumra  Ymioiieii  angeführt  haben,  was,  wie  Ocibkea  b— «fct,  «neh 

MMWt  w«hl  gdegeatlich  im  ihn  gwohdua  ist. 
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war  ihm  die  Widerlep:ung  dersdhon ,  die  ja,  ̂ vie  Curtius  Riifus 

(IX,  5.  21)  lehrt,  auch  in  die  klitarchischen  Darstolhingon  oindranic:, 

bekannt  geworden  und  er  hat  darnach  seinen  Autor  verbessert. 

Diodor  ist,  das  kann  niemand  leugnen,  ein  sehr  mittehuiißiger  Histo- 

riker, aber  gam  ohne  eigenes  üitheil  isl  er  doch  nicht,  nnd  seine 

QneDentoitik  ist  nicht  so  leicht,  vie  Qeffcken  zn  glauben  scheint. 

Anch  die  Art  nnd  Weise,  wie  Yarro  mid  andere  lateinische 

Schriftsteller  fUr  Timäus  dienstbar  gemacht  werden,  erregt  Beden- 

ken. Es  ist  zwar  wahrscheinlich  genug,  daß  Varro  den  sicilischen 

Historiker  viel  benutzt  habe,  aber  es  muß  doch  bewiesen  werder, 

und  manches  wird  mit  sehr  geringer  Wahrscheinlicbkeil  dem  Timäus 

beigelegt.  Die  Ursprungsgeschichte  z.  B.  von  Bauli,  Herculaneum  und 

Pompei  S.  78.  81  ist  sicherlich  aus  späterer  Zeit,  da  diese  Orte 

zur  Zeit  des  Timftns  entweder  Oberhaupt  noch  nicht  existierten  ̂ )  oder 
doch  so  nnbedentend  waren,  daß  etwas  derartiges  bei  TimXns  nicht 

zu  erwai-ten  ist.  Ebenso  wenig  ist  es  wahrscheinlich,  daß  der  Name 
des  Hiarbas  bei  ihm  vorkam;  wenn  Qeffcken  (S.  73)  glaubt,  der 

heil.  Hieronymus  habe  ilm  aus  Timäus  genommen,  so  ist  doch  noch 

viel  wahrscheinlicher,  daß  er  ihn  bei  Virgil  gelesen  hat. 

Endlich  bei  der  Untersuchung  der  Mirabiliensammlung  werden 

vom  Verf.  gelegentlich  recht  dürftige  Beweise  vorgelegt.  Selbst  der 

Abschnitt  Uber,  die  Argonanten  lunin  (S.  93)  nnr  auf  allerlei  Um- 

w^en  fttr  Timlus  gewonnen  werden,  vielleicht  mit  Recht.  Li  einem 

andern  Beispiel,  mhrab.  cap.  182,  will  der  Verf.  den  Tim&us  am  Tadel 

des  Kallistbenes  und  am  >giftigen  Angriff  auf  die  verhaßten  Fhöniker< 

(S.  95)  erkennen;  ich  hingegen  finde  weder  einen  sonderlichen  Tadel 

darin  noch  spüre  ich  Gift.  .\uch  für  cap.  \33  fehlt  es  an  einem 

ausreichenden  Beweis  für  die  Autorschaft  des  Timäus.  Wenn  end- 

lich alles  das,  was  Getfcken  seinem  Historiker  zuschreibt,  Grün- 

dungsgeschichten und  andere  Mythen  auch  unbedeutender  oder  ganz 

winziger  italischer  und  siciUscher  Orte,  sich  bei  Timäus  fiind,  so  ist 

zu  befürchten,  daß  die  zwei  Bttcher  fttr  einen  solchen  Stoff  kaum 

ausgereicht  haben  würden ;  denn  das  uns  in  kürzeren  Auszügen  und 

znfiUligen  Notizen  erhaltene  ist  ja  nur  als  der  weitaus  kleinere  Theil 

.des  von  Timäus  selbst  gegebenen  anzusehen. 

Der  Verf.  hat,  wie  ich  glaube,  nicht  genug  beachtet,  daß  auch 

nach  Timäus  eine  nicht  geringe  Anzahl  von  Schriftstellern  sich  mit 

1)  Die  kleineren  kampanischcn  Orte  staminen  sicherlieh  «nt  am  romischer 

Zeit;  Pompei  wird  rwar  bei  Liv.  IX  38,  2  (,310  v.  Chr.)  erwähnt,  aber  das  ist 

werthloB.  Noch  Polybios  III  91,  4  keuiit  hier  keine  Stadt ,  sondern  nur  das 

l#vo«  der  Noeeriiier,  denen  kleinere  Ortediefiten  wakncheittUdi  erat  nach  dem 

iMUinibsHecben  Kriege  sa  Stftdten  geworden  lind. 
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Italien  und  dem  Westen  und  zugleich  mit  dem  Ausbau  der  Mythen» 

geschichte  «Ueser  Laad«  besdiiifkigt  haben  und  anf  d»  spifteren 

Compilatoren  schwerlich  ohne  Eininfi  geblieben  sind.  Die  Historiker 

der  panischen  Kriege  haben  auch  darauf  ihre  Anfinerksamkeit  ge- 

richtet, und  nach  ihnen  viele  andere,  die  freilich,  irie  die  ganie 

Litteratur  der  Zeit,  bis  auf  wenige  Reste  verloren  gegangen  sind. 

Namentlich  auf  Alexander  Polyhistor  darf  hiebei  hingewiesen  wer- 

den, der,  wie  wir  wissen,  auf  die  Römer  eingewirkt  hat.  Es  wäre 

wohl  der  Mühe  werth,  die  geringen  Reste  dieser  Litteratur  zusam- 

menzustellen ;  jedenfalls  darf  man  ihrer  nicht  vergessen,  wenn  man 

die  BSmischen  Gelehrton  und  besonders  Yanro  auf  ihre  <)ne]len 

untersuchen  «ilL  Aus  diesen  Gründen  kann  Ich  die  timMs<ihf>  Geo- 

graphie des  Westen,  wie  GeiTcken  sie  auf  Grund  der  QueUen  anf  der 

beigefügten  Karte  entworfen  hat,  nicht  für  correct  ansehen.  Un- 

begründet scheint  es  auch,  wenn  p.  186  behauptet  wird,  daß  von 

den  Kelten  Oberitaliens  dem  Timäus  nichts  bekannt  gewesen  sei. 

Das  i^t  recht  unwahrscheinlich,  wenn  man  erwägt,  daß  gerade  die 

SikeUoteu  durch  den  Tyrannen  Dionysios  schon  seit  längerer  Zeit  in 

Verkehr  mit  den  itafiaehen  Kelten  getreton  waren,  der  Historiker  ahn 

recht  wohl  unterrichtet  sein  lionnte.  Dazu  kommt  noch  das  ZengniA 

des  Pdybios  JX  16, 15,  aus  dem  jeden&Us  herrovgefat;,  dafi  Ilmina 

über  diese  Gegenden  mancherlei  berichtet  hat.  Strabo  hat  nach  der 

Meinung  des  ̂ 'erfassers  (S.  34  f.)  den  Timäus  nicht  benutzt  und 
wird  daher  zur  Ermittelung  der  timäischen  Nachrichten  nur  be- 

schränkt herangezogen.  Ich  gestehe,  daß  mir  auch  diese  Ausfüh- 

rung Geffckens  nicht  genügend  erwiesen  scheint. 

In  der  Würdigung  des  Timäus  hat  der  Verf.  vid  richtiges  ge- 

sagt; auch  hier  stimmt  er  im  ganaen  mit  IffiDenhoff  ttberein. 

Kur  einen  wichtigen  Punct  finde  ich  nicht  genttgend  heryozgehoben, 

daß  nämlich  Timäus  durch  und  durch  Rhetor  war.  Timäus  hat  da- 

her alles  dasjenige  angewandt,  dessen  der  Rhetor  bedarf,  um  seinen 

T.esern  oder  Hörern  zu  gefallen:  die  Fabelsucht,  der  Wunderglaube, 

die  Ausfalle  und  Schmähungen  gegen  Vorgänger  und  Zeitgenossen, 

die  üebertreibung  im  Lobe  wie  im  Tadel,  die  zahlreichen  Reden  in 

sein«!  Schriften,  sind  alles  Mittel,  wie  sie  die  rhetorischen  Schrift- 

steller, wie  Theopomp  und  Duris,  anauwenden  pflegten.  Gerade 

weil  Timäus  in  diesen  Dingen  den  Geschmack  seiner  Leser  so  gut 

zu  treffen  wußte,  fand  er  so  vielen  BdfoU.  Denn  mit  Recht  hebt 

Geffcken  seine  große  Bedeutung  henror.  Timäus  ist  der  Urheber 

der  zugleich  mythographischen,  antiquarischen  und  geographischen 

Litteratur  über  den  Westen.  Er  hat  viele  Leser  gefunden  und  an- 

dere Schriftsteller  angeregt,  ihn  zu  benutzen  und  fortzusetzen. 
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Hierin  stimme  ich  mit  dem  Verf.  vollkommen  überein;  hingegen 

über  den  Ursprung  und  Werth  der  tiuuUschen  Nachrichten  bin  ich 

abweichender  Meinung.  Geffcken  leitet  die  Geächichten  des  Timäus 

irielCuli  ans  Volksübeiliflieningen  her  *)  und  schreibt  ihnen  auf  Grund 
dieser  Annahme  theUweise  einen  erheblichen  historischen  Werth  zu. 

Am  Schlüsse  dee  Bachs  (S.  1861)  erläatert  er  sedne  Ansicht 

durch  zwei  Beispiele,  durch  die  Griiudungsgeschichte  der  Stadt  Siris 

und  die  Erzählung  von  der  Einwanderung  des  Diomedes  und  der 

Leute  des  Mino«  in  Apulien.  Er  zweifelt  auf  Grund  dieser  Ge- 

schichten nicht,  daß  Aetoler  und  Kreter,  ßhodier  und  lonier  noch 

vor  den  späteren  griechisclien  Colonisten  in  Unteritalien  eingewan- 

dert seien,  obgleich,  wie  er  sagt,  in  den  Handbüchern  nichts  davon 

steht  0ie  Aetoler  und  Kreter  gehören,  wie  er  nach  einer  Anregung 

von  WUamowits  Termuthet,  zu  der  Ton  den  Ooriem  aus  Orieehen- 

land  Teriariebwra  Siteren  > hellenischen  <  Bevölkerung.  Japygien  ist 

also  von  alters  her  griechischer  Boden.  Jene  Beispiele  sind  insofern 

nicht  ganz  glücklich  gewählt,  weil  die  Geschichte  von  Diomedes 

schon  lange  vor  Timäus  vorkommt,  die  von  den  Leuten  des  Minos 

ebenfalls  und  zudem  gar  nicht  als  timäisch  bezeugt  ist.  Diese  Erzäh- 

lungen sind  nicht  für  Timäus  charakteristisch,  sondern  für  seine 

Vorgänger,  denen  er  sie  entlehnt  hat  Die  Gescfaiehte  von  Siris 

ist  timüisch;  jedoch  steht  durchaus  nicht  fest,  was  Timäus  eigentlich 

enihlt  Ut*). 
Im  übrigen  bedaure  ich,  daß  der  Verf.  nicht  noch  einige  andere 

Geschichten  des  Timäus  auf  ihren  historischen  Inhalt  untersucht 

hat.  Vielleicht  würde  er  dann  erkannt  haben,  wie  bedenklich  seine 

Vermuthungen  sind,  namentlich  bei  einem  Manne  wie  Timäus,  der 

1)  z.  B.  S.  27 ;  49  f. }  57.  Wie  er  sieb  diese  Volksüberlieferungeo  eotstandea 

denkt,  itt  nicht  Mir.  Bd  DIodor  Tf  89, 4,  der  TermeintUeh  «u  Tinliii  ge- 
schöpft bat,  werden  zwei  sonst  unbekannte  Mlknner  ganaant,  Cbarmos  and 

Kallikarpos,  die  Aristaios  bei  seinem  Besucli  auf  Sardinien  erzeogte  und  vermutb- 
lieh  zaräcklieS.  Diese  beiden,  bemerkt  der  Verf.  S.  57,  sind  gaiu  im  Sinne  des 

Timlnt,  »den  wir  ja  vieUaeh  tdion  obeenre  Sagen,  von  denen  wohl  nur  d»  Volk 

wuBte,  haben  viudicieren  m&sseo«.  Welcbem  Volke  hat  aber  Timäas  diew  hol- 
den Namen  entlehnt?  Etwa  den  SariienV  Woher  dann  die  griechischen  Namen? 

Oder  den  Griecbea?  Aber  welchen  Griechen?  Und  wie  konunen  die  Griechen 

data,  eich  mit  der  Beitedelnng  and  Coltifiening  Bardinien«  sa  beaehiftigeik?  bh 

will  über  diese  Frage  mit  dem  Verf.  nicht  rechten j  ahcr  Ich  flkrohte^  «T  hatsidi, 

als  er  jene  Worte  niederschrieb,  nicht  viel  gedacht. 

2)  Hit  dieser  Geschichte  von  Siris  hat  sieb  der  Verf.  S.  14  L  viele  Mühe 

gegeben;  es  ist  ihn  entgangen,  dal  rie  Temvthlich  in  dem  Kriege  der  Taremtiner 

und  Thuriner  um  Siris  und  in 4er  Aafhebung  tod  Siris  vnraelt.  TgL  Stcabo  TI 894 ; 

Diodor  XU  23»2i  80,4. 
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an  der  ̂ ^ythonbildnng  in  so  hervorragendem  Maße  selbst  bethoilif^ 

ist  M.  In  Wahrheit  ist  das,  was  der  Verf.  versucht  hat,  eine  ratio- 

nalistische Deutung,  wie  sie  schon  von  vielen  an  derartigen  Ge- 

schichten geübt  worden  ist.  Die  Fabel,  die  Poesie  wird  abgegossen, 

der  Bodonsats  bleibt  ab  das  OoBchicbtUeha  inrttek;  nidUa  ist  ein- 

&ch«r,  und  wenn  man  nur  nfll,  kann  man  damit  Tid  erreielien,  Ten 

dem  vielldeht  manches  aneh  in  die  Handbüdier  anlisenoBiflieD  wd, 

auf  die  der  Verf.  einen  großen  Werth  zu  legen  scheint.  Es  gibt 

keine  Landschaft  in  Italien  (man  kann  sogar  noch  über  Italien 

hinauspehen),  der  man  auf  diesem  Wef,'e  nicht  eine  hellenische  Ur- 

bevölkörunpr  geben  könnte.  Ich  erinnere  den  Verf.  an  die  Erzäh- 

lungen von  der  Einwanderung  der  Oinotrer  und  Peuketier  in  Unter- 

italien, von  der  Ansiedelung  der  Pelasger  in  Etrorien.  Nach  ande- 

ren Geschichten  stammten  die  Ansoner  Ton  Odyssens  ab,  die  Sabiner 

nnd  Samniten  von  Lacedlmoniern,  und  Diomedea  wird  nicht  nnr  in 

Apnlien  verehrt,  sondern  auch  bei  Umbrern  und  Venetem.  FMlich 

sind  diese  Geschichten  nicht  alle  glttch  alt,  aber  sie  stammen  ja 

sicherlich,  gerade  wie  die  dos  Timäns,  aus  der  Volkssage,  und  das 

genügt.  T'nd  haben  nicht  achtbare  Gelehrte  des  Alterthums,  Varro 
und  seines  Gleichen,  aus  diesen  und  ähnlichen  Geschichten  geschlos- 

sen, daß  Italiens  Völker  von  Griechen  gegründet  seien  V 

Wenn  der  Verf.  ihnen  folgen  mid  die  Bahn  weiter  verfolgen 

will,  anf  welcher  er  am  Schlüsse  seines  Weriies  die  ersten  Schritte 

Tersncht  hat,  so  soll  ihm  das  nnverwehrt  bleiben;  er  wird  gewifl  bei 

manchen  Beifiall  ernten;  für  die  Wissenschaft  wird  schwerlich  etwas 

heraus  kommen. 

Marborg.  Benedietos  IHese. 

CNvdthaasen,  V.,  Augustus  und  aeine  Zeit.   Erster  Tbeil,  enter  Band. 

Zweiter  Tbeil,  erster  Halbbud.  Lfliftslg,  B.  0.  Taobiinr,  1891.  Z.  481  nad 

276  S.   8».   Preis  M.  16. 

Der  vierte  Band  von  Mommsens  römischer  Geschichte  würde 

sich  seinem  Inhalte  nach  zwar  z.  Th.  mit  dem  Kommentar  zum  mo- 

l)  *.  B.  die  Ansiedelimg  der  von  Troja  heimkehrenden  Achäer  in  üntcritalipn 

nnd  die  daraas'  abgeleiteten  Aetiologien  und  Ursprungsgescbichteu  erscbeineo 
menl  b«i  Timlni,  die  Man  kannm  tin  tnhnelMiiilMi  nieht.  81«  koamea 

teuer  nur  auf  rirm  Opbicte  der  achäischen  Colonien  vor,  sie  sind  also  vermatb- 

licli  das  Erzeugniß  gelehrter  Mythenbildung,  in  der  die  homerischen  AchÄer,  die 

Beiden  Tor  Troia,  mit  den  historischen  Acbäeru,  den  Gründern  der  Colonien, 

gleiehgeaetst  «erden.  Di«  Grtnder  Mlitcn  fai  ebi  Land  konBin,  du  lehon'  tob .tturen  Vaten  beeiedeit  war. 

Digitized  by  Google 



GtrdthMHM,  AngttiCat  und  Mine  SMt  1.  Thell,  1.  Bd.  8.  Tlien,  I.  Balbbd.  861 

Bumentum  AncjTvanura  und  dem  Staatsrechte  des  rrincii)ato.s  decken, 

aber  gerade  in  dem  darüber  hinausgehen,  was  in  der  Gegenwart  und 

in  absehbarer  Zukunft  niemand  in  gleicher  Weise  wie  Mommseu 

leisten  wird  and  Itisten  kamif  in  der  Charakteristik  der  Herrscher 

selber.  Nur  wo  eine  reiche  Lebenserfahrung  nnd  eine  tiefe  Mensehen- 

kenntnü}  sich  mit  der  Oelehrsamkeit  verbindet,  wird  es  gelingen,  so 

sdiwer  sn  Aussende  Persönlichkeit on  festzuhalten,  ivio  die  der  meisten 

Kaiser  aus  dem  julisch-claudischen  Hause.  Und  wenn  'es  der  For- 
scher wirklich  erreicht  hat,  die  Bahn  zu  bestimmen,  auf  der  die 

einfacheren  Naturen  unter  ihnen  sich  nach  Anlage  und  Willens- 

richtung bewegten,  und  wenn  er  in  seinem  Geiste  auch  die  Fiiden 

entwirrt  hat,  die  in  den  compliciertcren  durcheinanderliefen,  dann 

bleibt  das  Größte  noch  zu  leisten.  Wo  die  Forschung  endet,  be- 

gfaint  die  Geetaltang.  Wie  sie  das  Bild  des  Menschen  in  der  Seele 

trägt,  so  soll  sie  es  vor  Augen  stellen.  Der  größte  Forscher  und 

tiefete  Denker  mag  gerade  Kraft  genug  besitzen,  um  diese  Menschen 

zu  ergründen;  und  er  muß  ein  gutes  Stück  dichterischer  Anschauung 

sein  eigen  nennen,  wenn  er,  was  in  ihm  selber  lebt,  auch  in  den 

Andern  wecken  will.  Was  der  Forscher  Mommsen  erkannt  hat,  wird 

der  Sprachgewaltige  verkünden;  darum  hoffen  wir  noch  immer  auf 

seine  römische  Kaisergeschichte. 

Wer  mit  einer  Qeschichte  des  Augustus  jetzt  heryortritt,  weiß, 

dnfi  der  Leser  sebe  Leistung  mit  dem  Tergleicht,  was  er  von  Momm- 

sen erwartet.  Dasu  gehört  Math,  gehört  Entsagung;  Gardthauscn 

hat  Beides  bewiesen,  und  dafUr  gebührt  ihm  Dank.  Er  hat  sein 

Werk  so  eingerichtet,  daß  die  Anlage  selber  den  Gedanken  zurück- 

weist, er  wolle  mit  Mommsen  in  Wettstreit  treten:  und  er  hat  es 

so  ausgeführt,  daß  es  in  dem,  was  es  will  und  leistet,  neben  Moinin- 

sen  wird  bestehen  können,  daß  es  nicht  vergessen  werden  wird, 

auch  wenn  uns  seine  Mtisterhaiid  noch  das  Büd  des  Augustus  sdch- 
nen  sollte. 

Diflt  Ergebniß  ist  zanlcfast  durch  hingebenden  Fleiß  gewonnen. 

Das  Material  ist  in  einer  Vollständigkeit  zusammengetragen,  die  das 

Buch  unentbehrlich  machen  würde,  auch  wenn  es  nur  ein  Nach- 

schlagcbuch  wäre.  Das  gilt  von  ihm  aber  durchaus  nicht.  Der  Stot^" 
ist  nicht  nur  gesammelt  und  übersichtlich  geordnet,  sondern  auch 

geschickt  und  gewandt  verarbeitet.  Es  liest  sich  leicht  und  ange- 

nehm und  zeigt,  daß  sein  Verfasser  schreiben  kann;  Ausstellungen, 

die  ich  an  der  Schrtibart  noch  machen  werde,  treflto  fast  dureh« 

weg  einzebie  NacUSssigkeiten,  die  efaie  Revision  ohne  tiefe  Ebigrüfe 

beseitigen  kann.  Uebersicbtiich  ist  die  Darstellung  einmal  durch  ge- 

sduskte  Ghmppienmg  geworden,  sodann  aber  durch  die  Trennung 
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des  Beweismaterials  vom  Texte.  Der  zweite  Band  enthält  aus- 

schließlich die  Noten  und  kritischen  Ausführungen.  Wenn  trotzdem 

der  Darstellung  llauptcitate,  die  in  Kürze  gegeben  werden  konnten, 

ab  Fnfinoten  beigefügt  sind,  so  kann  ich  du  nicht  billigen.  £in 

Nadiweu  der  'Stellen,  auf  denen  der  Text  eigentlich  mht,  sind  lie 
doch  nicht.  Für  die  Fortaetsang  würde  ich  entschieden  xnr  Conae- 

quenz  laihen  und  ohne  Ananahme  die  Gitate  in  den  .andein  Theü  » 

yerweisen. 

Die  erste  Hälfte  des  Werkes,  die  uns  vorliegt,  reicht  natür- 

lich bis  zum  Jahre  27  vor  Chr. ,  bis  zur  Begründung  des  Prin-  • 

cipates.  Diese  wird  in  der  zweiten  Hälfte  zu  eingehender  Be- 

trachtung der  augusteischen  Verfassung  in  ihren  Grundgedanken 

und  ihrer  thataichlichen  AuafUhrung  leitea  mflSBen.  Hier  wird  der 

Thätigkeit  dea  Senates  besondere  Aufinericaamkeit  au  widmen  aein. 

Niemand  hat  aeine  Stellnng  in  der  angnateiacben  Verüuaung  schär- 

fer betont  als  Moramaen,  der  eben  darum  diese  Verfassung  als 

eine  Dyarchie  bezeichnet;  und  wie  der  Senat  sein  Regiment  that- 
sächlich  ausübt,  ist  im  letzten  Bande  des  Staatsrechts  unter  den 

einzelnen  Competenzeu  dieser  Körperschaft  zu  lesen.  Trotzdem 

gelangt  man  durch  diese  Lektüre  nicht  zu  einer  geschlossenen  Vor- 

stellung von  der  faktischen  Wiiksamkeit  des  augusteischen  Sena- 

tea,  wefl  der  Plan  dea  Geaammtwerkes  ea  nothwendig  mit  sich  ^ 

brachte,  daß  die  einadnen  Gompetenzen  von  den  Anfüngen  bia  auf 

Diocletian  jede  fttr  aich  zu  Yflifolgen  .waren.  Es  muß  also  ein  Quer- 

admitt  für  die  augusteische  Zeit  gegeben  werden,  mehr  ins  Einzelne 

ausgeführt,  als  in  dem  Schlußkapitel  des  Staatsrechts  Uber  den 

souveränen  Senat  des  Prinripats  geschehen  konnte.  Ich  glaube  die 

Nachrichten  der  Quellen  über  den  augusteischen  Senat  ziemlich  voll- 

ständig zu  überblicken  und  weiß  daher,  daß  sie  eine  concreto  Vor- 

stellung von  seiner  Wirksamkeit  gestatten. 

Freüidi  bin  ich  nicht  ebenso  sicher,  daß  Gardthausen  große 

Neigung  zu  aokhen  Auafiihmngen  hat  Ich  addiefle  daa  aua  seiner 

Behandlung  der  schweren  staatarechtlichen  Fkagan,  die  daa  Trium-  ^ 
yirat  stellt. 

Ohne  Zweifel  hatten  die  Triumvirn  Macht  genug,  sich  über  das 

Recht  hinwegzusetzen ;  es  fragt  sich  aber,  ob  das  in  ihrem  Interesse 

lag,  und  ob  die  verfassungsmäßigen  Formen  des  politischen  Lebens 

nicht  noch  immer  so  viel  moralische  Kraft  besaßen,  daß  es  klug  war, 

mit  ihnen  zu  rechnen.  Diese  Frage  hat  G.  nicht  gestellt,  wenn  er 

S.  190  daa  Triumvirat  als  >eine  Tage  Umadireibung  der  Gewalt- 

herrschaft« beaeidmet,  wenn  er  n  175  £  beatreitet,  daß  ea  aicfa  bei 

ihm  Uberhaupt  um  eine  Sedits-  und  nicht  auaschliefiUdi  um  eine 
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Machtfrage  handle,  wenn  er  von  factisch  gleichgültigen  Formalitäten 

redet  und  seine  Ueberzeugung  schließlich  dahin  ausspricht,  daß  man 

mit  juristiidieii  Formeln  mid  ttMtsreehtlielieii  Aaalogieeii  nur  dio 

FofiB,  nicht  don  eigentUebon  Kern  dar  Sache  treffiB.  >Di6  bratalen 

ThitMUsh«!  euBtiartflii,  nnd  Freund  nnd  Feind  mochten  zusehen,  wie 

rie  dieselben  in  ihr  System  anlttgten<. 

Nach  dieser  Ueberzeugung  ist  nun  G.  auch  verfahren  und  hat 

die  staatsrechtlichen  Formen  ganz  als  Nebensarho  behandelt.  Es 

fragt  sich,  ob  die  Triumviru  ebenso  gering  wie  ihr  Historiker  da- 
von dachten. 

Soviel  G.  von  einseinen  Provinzialstatthaltern  redet:  das  Recht 

der  trinmvhralen  ProvinsialTerwaltang  hat  er  keiner  Prttfting  nnter- 

sogen,  mid  eben  diesea  seigt  die  Fesseln,  weldie  die  Staatsrecht- 
liiAen  Anschauungen  Roms  den  Machthabem  noch  immer  auferlegten, 

Fessehl,  die  sie  wohl  cor  Noth  abstreifen  konnten,  aber  für  richtiger 

hielten  zu  ertragen.  TTerrn  in  den  Provinzen  sind  die  Inhaber  der 

Mihtiirgewalt,  die  Triiuiivirn,  und  nach  der  bisherigen  Aiiffa.ssiing 

verwalteten  sie  die  einzelnen  Provinzen  durch  ihre  Legaten.  Diese 

Auffassung,  der  zufolge  ̂ vähren(l  des  Triumvirates  diejenige  Form 

der  FrovinsialTerwaltung  allgemein  gewesen  wäre,  die  wir  spiter  in 

den  kaiserlichen  Provinzen  treffen,  läOt  sieh  aber  nicht  anfrecht  hal- 

ten. Die  Sache  liegt  anders  nnd  ist  viel  eomplicierter;  vgl  Ganter, 

die  Provinzialverwaltung  der  Triumvirn,  Straßburg  1892,  S.  46  ff. 

Der  Fonn  nach  hat  die  Ordnung  der  späteren  Republik,  die  Ver- 

waltung durch  Promagistrate,  si)eciell  durch  Proconsuln,  während 

des  Triumvirates  fortgedauert,  obwohl  die  Statthalter  keine  eigene 

Militärgewalt  besaßen,  die  allein  den  Triumviru  zustand.  Mau  hätte 

diesen  inneren  Widerspruch  heben  und  die  Statthalter  als  legati  pro 

eoB.  ehiiakteiiaieren  kftnen,  wenn  nicht  die  WaUcomitien,  wie  Kiefi- 

ling  bemerkt  hat,  auch  unter  den  Trinmvim  fortbestanden  bitten, 

wenn  also  die  Statthalter  nicht  noch  immer  indirekt  aus  der  Volks- 

wahl hervorgegangen  wären.  Diese  Ordnung  der  Provinzialverwal- 

tung ist  für  die  Würdigung  des  Triumvirates  von  Bedeutung,  Das 

Ansehen  der  staatsrechtlichen  Formen  war  noch  immer  so  stark,  daß 

die  Triumvirn  es  für  klug  hielten,  sie  zu  respectieren. 

Ich  meine  daher,  daß  selbst  für  die  Zeit  des  Triumvirates  die 

Erörtenuig  der  staatimchtlidien  Fragen  nicht  gleidigttltige  Forma- 

litäten tiüR,  sondern  daß  sie  nns  mit  zur  Erkenntnis  hilft,  wie  es 

eigentlich  gewesen  ist.  Auch  hier  hat  nicht  nur  der  Jurist,  sondern 

ebenso  der  Historiker  aus  Mommsens  Staatsrechte  zu  lernen.  Nach 

Appian  b.  c.  4,  7  hat  die  le.\  Titia  den  Triumvirn  «p^i^v  fffov  iöxv- 

ovöav  imdtoif  gegeben.  Das  fällt  auf,  weil  die  triumvirale  GewaU 
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der  consularischen  überlegen  ist ;  worauf  die  Bezeichnung  geht,  lehrt 

Mommsen  II  723.  Wer  diese  Darlegung  sich  nicht  zu  eigen  ma- 

chen will,  der  müßte  die  triumvirale  Gewalt  hinunterdrucken ;  wie 

aber  G.  S.  131  als  Belag  dafür,  daß  die  TriumTirn  sich  eine  außer- 

ordmtlidie  dictatorisehe  Gewalt  Übertragen  lieflen,  eben  die  genann- 

ten Worte  Appians  anf&hren  kann,  ist  mir  nicht  versUUidHch.  Den 

Einfall,  das  Trinrnvirat  als  Promaglstratar  anfinifaasen,  beceidmet  der 

Verf.  II  178  mit  Recht  als  undurchführbar;  ich  hätte  ihn  schon  darum 

nicht  geäußert,  weil  der  Promagistrat  keine  constituierende  Gewalt 

hat.  Eben  diese  thoilen  die  Triumvirn  aber  mit  den  Decenivirn ; 

die  Frage  des  VerfasstM-s  II  17fi,  ob  man  jenen  nicht  zuviel  Ehre 
anthue.  indoni  man  sie  mit  diesen  auf  eine  Stufe  stelle,  entbehrt 

also  der  Motivierung.  Daß  die  Verdrängung  des  Lepidus  im  Jahre 

36  nur  eine  thatsächliclie  war,  ist  auch  historisch  von  Belang ,  weil 

schon  aus  diesem  Gründe  eine  formelle  Emenening  des  Triumvirats 

im  Jahre  32  nicht  emsüich  h&tte  discutiert  werden  können,  auch 

wenn  die  Zwistigkeiten  mit  Antonius  nicht  bereits  damals  begonnen 

hätten.  IMi^  Absetzung  des  Antonius  erfolgte  in  oben  dem  Jahre 

nicht  nur  durch  Senat.sbeschluß  (G.  S.  3Gi),  sondern  auch  durch  Ge- 

setz; s.  meinen  Artikel  ahrrxjntio  niagistratus  bei  Pauly-Wissowa.  In 

dem  Kapitel  über  die  Unterwerfung  Aegyj)tens,  das  wohl  das  am 

wenigsten  gelungene  des  Buches  ist,  geht  neben  der  annähernd  rich- 

tigen Auffassung  von  der  Sonderstettung  des  Landes  seine  Beieidi- 

nung  als  kaiserliche  ProTinz  ohne  die  von  Hommsen  R.  G.  Y  $64, 3 

gegebene  Motivierung,  wie  sie  nothwendig  gegeben  werden  muß, 

wenn  Mißverständnisse  Termieden  werden  sollen.  Nur  annähernd 

richtig,  aber  nicht  ganz  zutrelffend  redet  G.  S.  451  von  einer  Art 

von  Personalunion  Aegyptens  mit  dem  römischen  Roicbe.  Es  han- 

delt sich  vielmehr  um  die  sog.  Roalnnion.  Acgijpfum  iuipo-io  pojmU 

liomanl  adicci .  Atyvnxov  di'iuov  ' Pouaicov  ijysfiovi'a  Jtgogid'rjXtt 
heißt  es  im  mouumeutum  Ancyrunum.  G.  führt  diese  Stelle  II  240, 11 

selbst  an,  aber  wie  abgewogen  die  Worte  sind,  lehrt  erst  die  Ver- 

gleichung  mit  der  Angabe  Bnuumionm  gvnks  , . .  in^perio  popidi 

Romani  suKee»,  Jlnnfovüav  tOvi^  ...  4h|iov^  A^^iotf  *Pufmiav 
Mtu^tt.  Es  steht  also  adicri  gegen  auhiedt  in  beiden  FlUlen  aber 

das  imperium  Jlomanum.  Die  Warnung  Mommsens  a.  a.  0.  VOT  der 

Auffassung  als  Personalunion  hätte  G.  beherzigen  sollen. 

Ich  durfte  nicht  verschweigen,  daß  meine  Forderungen  au  die 

Behandlung  römischer  Geschichte  sich  in  einem  so  wesentlichen 

Stücke  wie  dem  Staatsrecht  von  denen  Gardthausens  unterscheiden; 

um  so  stärker  muß  ich  betonen,  daß  diese  Bedenken  dem  Uber- 

wiegenden  Theüe  des  Buches  nichts  tod  seinem  Werthe  nuiben. 
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Dieser  Werth  liegt  in  der  Sammlung  und  geschickten  Gruppie- 

runcr  des  Stoffes.  Zusammenhängende  Lektüre  der  Schriftsteller  und 

mühsame  Durchsicht  der  Inschriften  und  Münzen  hat  ihn  in  den  Ro- 

sitz eines  so  reichen  Materials  gesetzt,  wie  es  noch  niemand  vorge- 

1^  hatte.  Auf  den  Vorteil,  den  die  Absonderung  des  Apparates 

der  Dantellang  geboten  hat,  wies  ich  bereits  oben  hin;  freilich  glaube 

ich  darauf  auch  etwaa  zorUckftthren  zu  sollen ,  was  ich  nicht  loben 

mjfehte.  Diese  Absonderung  hat  den  Verfasser  dazu  geföhrt,  sich 

in  der  Ifittheilung  seiner  Sammlungen  nicht  überall  die  nöthige  Mäßi- 

gung aufzuerlegen.  Viel  Stoff  ist  hier  aufgehäuft,  der  mit  der  Sache 

nur  in  sehr  loser  Verbindung  steht  oder  auch  gar  nichts  zur  Auf- 

kläi'ung  beiträgt.  Was  für  ein  Interesse  hat  es,  Inscluifton  von 
Leuten  mitzutheilen,  die  mit  den  im  Texte  erwähnten  rerh^oiicu  niclit 

sicher  oder  sicher  nicht  identisch  sind  ?  die  wiiklich  oder  möglicher- 

weise ihre  FrdgcJassenen  waren?  Und  solche  Anhäufung  lenict  dann 

leicht  von  eindringender  Untersuchung  wirklicher  Schwierigkeiten  ab, 

wie  z.  B.  der  imperatorischen  Acdamationen  der  Trinm?im,  die  auch 

nach  G.  genauer  Untersuchung  noch  bedurften.  Doch  die  Haupt- 

sache ist  natürlich,  daß  das  Nothwendige  vorhanden  ist,  und  das  zu 

beschaffen  hat  der  Verf.  sich  keine  Mühe  verdrießen  lassen;  wer  in 

Zukunft  Nachträge  bioton  sollte,  wird  sich  dessen  bewuüt  bleiben,  in 

welchem  Verhaltniü  sein  Nachtrag  zu  dem  Ganzen  stellt,  das  hier 

geleistet  ist,  und  wie  schwer  es  ist,  bei  einer  so  umfangreichen  Lek- 

tikre  sich  tot  jedem  Uebersehen  zu  hüten.  Nicht  nur  die  Ereig- 

nisse, auch  die  handelnden  Personen  führt  G.  dem  Leser  vor.  Von 

den  Mördern  Gasars,  tou  Cicero,  Antonius  und  Lepidus,  tou  Fulvia 

und  Kleopatra  werden  mit  Sorgfalt  ausgeführte  Gharaktoistiken  ent- 

worfen. Wenn  Antonius  eine  ritterliche  Natur  genannt  wird,  so 

habe  ich  dagegen  nichts  einzuwenden,  wohl  aber  manches  gegen 

Gardthausens  Definition  der  Ritterlichkeit  und  ihre  angebliclie  Selten- 

heit im  Altertlium.  Auch  die  Parallelen  aus  der  neueren  (ieschichte 

sind  m.  £.  nicht  durchweg  glücklich.  In  der  Charakteristik  des 

Sextus  Pompeius  hätte  ein  Satz  wie  der,  daß  er  ein  Abenteurer  war, 

>dem  bfihere  Gesichtspunicte  fremd  bliebeiK,  wohl  vermieden  wer- 

den können;  und  ebenso  die  Reflezionen  S.  315  iiber  das,  was  er 

Uitte  thun  sollen,  aber  m.  £.  klug  genug  war,  nicht  zu  thun. 

Von  dem  Helden  des  ganzen  Werkes,  von  Cäsar  dem  Sohne,  hat  G. 

eine  zusammenfassende  Charakteristik  in  diesem  Bande  noch  nicht 

unternommen,  wohl  aber  an  vielen  einzelnen  Stellen  seine  Auffassung 

angedeutet,  die  ich  in  der  Kegel  für  richtig  halte.  Befremdet  hat 

mich  aber,  daß  er  wirklich  an  ein  Attentat  Cäsars  auf  Antonius  glaubt 

und  sich  nun  um  eine  Erklärung  dieser  Handlung  bemühen  muß, 
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deren  Unbesonnenheit  nnd  Unzweckmäßigkeit  bei  Cäsar  ganz  Terehi- 

zelt  dastände:  ich  freue  mich,  das  Richtige  darüber  und  dagegen  in 

einer  mir  soeben  zugehenden  Berliner  Dissertation  von  Groebe,  De 

legibus  et  senatusconsultis  anni  710,  p.  43  zu  finden,  einer  Arbeit, 

die  den  dankenswertheu  Nachweis  antritt,  Drumanni  et  Langeii  sen- 

tentiaa  non  semel  a  qnibusdain  dno  causa  in  daUrnn  Toeatas  esBe. 

Für  ein  MiOTerstiadiiiß  von  Tadtns  ab  exe.  1, 10  halte  ich  es,  wenn 

G.  S.  67, 4  auf  Orand  der  Worte  simutatam  Fiompeiaitarum  ffnUam 

parüitm  von  einer  Annäherung  Octavians  an  Pompeianer  redet,  die 

er  von  der  Senatspartei  unterscheidet;  Tacitus  hat  lediglich  diese 

im  Auge.  Eine  besondere  Zioido  von  Gardthausens  Buche  bilden 

die  sorgfältigen  topographischen  Untersuchungen,  über  die  Umgegend 

von  Mutina,  über  die  Insel  des  Triumvirats,  die  Schlacht  von  Phi- 

lippi,  die  Belagerung  von  Perusia,  Averner  und  Lukriner  See,  den 

BizOischen  Krieg  gegen  Seztus  Pompeios  und  die  SeUaefat  Ton  Ae- 

tium;  Tiel&cfa  Terfiigt  der  Verf.  hier  Uber  eigene  Ortaicenntnift.  Aue- 

gezeidinet  ist  die  Charakteristik  IDyriens  S.  318  ff.,  die  eine  der  am 

besten  geschriebenen  Partieen  des  ganzen  Buches  ist.  Weniger  zu 

Hause  ist  G.  in  der  Chorographie  des  Ostens.  Im  Gegensatze  zn 

seiner  sonstigen  topograjihischen  Genauigkeit  wirft  er  beim  Parther- 

kriege des  Antonius  die  Frage  nach  der  Lage  der  Amanospässe  gar 

nicht  auf,  die  Ventidius  durch  seinen  Legaten  Silo  besetzen  ließ. 

Und  doch  läßt  die  Frage  sich ,  wenn  auch  nicht  in  isolierender  Be- 

handlung dieser  einen  Stelle,  mit  Sicherheit  beantworten;  s.  Fleck* 

eisens  Jafarbb.  f.  dass.  PhüoL  1888  S.  550  f.  Ebenda  ist  auch  be- 

reits die  Frage  nach  dem  Gognomen  des  Silo  gestellt;  zu  der  Form 

Jlovxi^tog  bei  Dio  48, 41  verweise  ich  jetzt  auf  den  oskischen  Na- 
men Pupidiis.  Pläne  des  Antonius  auf  ein  Ostreich  will  G.  nicht 

gelten  lassen ;  wer  dagegen  von  Mommsens  Ausführungen  in  der 

R.  G.  V  361  ff.  und  seiner  Kede  in  den  SBA  1889,  27  ft.  überzeugt 

ist,  wird  geneigt  sein,  die  Wandlung  in  der  Auffassung  des  Antonias 

von  seiner  Stellung  und  in  seinen  Entwürfen  in  dem  Momente  als 

vollzogen  zu  betmefaten,  wo  Athen  als  Winterresidenz  definitiT  auf- 

gegeben ist 
Bei  einem  Oeschiehtswerk  legte  man  immer,  wenn  auch  ohne  die 

Erlaubniß  Ulmanns,  auf  die  Form  einen  hohen  Werth.  Gewiß  ist 

der  Stil  eine  Gabe  Gottes  und  ein  Ausdruck  der  Persönlichkeit. 

Mommsen  und  Treitschke,  Wilamowitz  und  Erwin  Piohde,  Lagarde 

und  Sohm,  bei  ihnen  Allen  quillt  die  Sprache  aus  einer  eigenartigen 

Katur:  wer  wird  es  ihnen  gleichthun  wollen?  Was  aber  jeder  muß 

leisten  können,  der  an  eine  Darstellung  sich  heranwagt,  ist  8icher> 

|ieit  in  der  GBedemng  des  StofiiBS,  UeberstchtUdikett  in  sebter  Ordr 
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mngt  eted  Gruppierung,  die  das  Weaentliehe  hervorhebt,  eine  Ver- 

knflpfiuig,  welche  die  Zusammenhänge  ans  Licht  bringt,  genme  Be- 

zeichnung und  flüpsijic  Sprache.  Ob  er  das  auch  zu  leisten  vormöcre, 

hat  G.  sich  ruhig  fragen  dürfen,  ohne  auf  sein  Unternehmen  zu  ver- 

zichten :  er  versteht  zu  disponieren  und  schreibt  mit  Lei(litij,'keit 
und  Gewandtheit.  Wenn  man  trotzdem  öfters  Anstoß  au  seiner 

Bdiräibtrt  nduDm  muß,  so  liegt  das  darsa,  dtfi  er  leider  lieht  das 

volle  Mafl  SorgiUt  angewandt  hat,  das  er  sich  und  seinen  Lesern 

sdinldig  ist.  Wamm  ich  aber  nicM  nach  dem  borazischen  ubi  plora 

nitent  in  carmine  handle  und  dazu  schweige?  Weil  ich  aufrichtig 

wünsche,  daß  der  zweite  Theil  des  Werlses  solche  Mängel  nicht  auf- 

weise. Kompositionsfehler,  wie  der  auf  S.  42,  wo  die  unteritalische 

Reise  des  Antonius  so  erwähnt  wird,  als  ob  sie  bereits  behandelt 

wäre,  sind  selten.  Schwerer  wiegt,  daü  die  einzelnen  Conflicte  Ca- 

sars mit  Antonius  in  der  Darstellung  nicht  genügend  vorbereitet 

ibd;  imd  das  Oleiehe  gilt  von  dem  Kriege  gegen  Broder  and  6e- 

naUhi  des  Trinmvim.  Hanptsidilieh  aber  rede  ich  von  der  Sprache, 

die  durch  viele  einzelne  Nachlässigkeiten  entstellt  wird.  Zu  ihnen 

rechne  idl  eigenthümlicho  Gewöhnungen,  wie  eine  Voranstellung  des 

Verburas,  nicht,  die  mir  an  mehr  als  löO  Stellen  auffüllt.  Und  wenn 

G.  häufig  das  Substantivum  wiederholt,  wo  das  Pronomen  durchaus 

genügte,  so  theilt  er  den  Fehler  einer  überflüssigen  Deutlichkeit  mit 

seinem  Helden :  itcrarc  non  dubitavit,  quae  detractae  atferuut  aUquid 

obscuritatis,  etsi  gratiam  aiigent.  Idi  mdne  viehnehr  Pleonasmen, 

Wiederhohmgen  derselben  oder  Anwendung  ähnheh  klingender  Worte 

in  immittelbarer  Aufeinanderfolge, '  HUrten  des  Stüs  nnd  Incorreet- 

heiten.  In  allen  diesen  flUen  istlddit  an  helfen:  also  mnfl  ge- 

holfen werden. 

Ich  habe  mit  der  Aeußerung  meiner  Bedenken  nicht  zurückge- 

halten, aus  Achtung  vor  dem  Verfasser  und  seiner  Leistung.  Es 

liegt  einmal  im  Wesen  der  Kritik,  daß  sie  mehr  die  Unterschiede 

als  das  viele  Treffliche  hervorhebt,  dem  man  lediglich  zustimmt.  Das 

hebt  aber  die  Yeipllichtmig  m  ansdrttcfclichem  Danke  nicht  auf.  Ich 

sehliefle  mit  ihm  imd  den  besten  WUnsehen  fiir  glflcUiche  VoUendnng 

des  großen  Werkes. 

Straflborg  i.  Eis.  E.  J,  Nemiaan. 
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Der  Verfasser  hat  sich  in  dieser  kleinen  Schrift  die  Aufgabe  ge- 

stellt, durch  eine  metrische  Analyse  säramtlicher  lo-raudischcn  Oden 

Pindars  einerseits  den  rhythmischen  Charakter  dieser  gauzeu  Gat- 

tung in  ein  Idarares  licht  zu  stellea,  anderoneits  die  Entwiekdiing 

der  Pindaiischeii  Kunst  auf  diesem  Gebiete  n  verfolgen  und  da- 

durch zttgleidi  einiges  Licht  auf  die  Chronologie  der  Epinüden  zu 

\verfcn.  Es  sei  mir  verstattet,  auf  letzteren  Theil  der  Arlmt,  wel- 

cher der  eigentlichen  Pindarforschung  am  nächsten  liegt,  zuerst  ein- 

zugehen, ohne  mich  doch  allzu  streng  an  diese  Eintheilung  zu  binden. 

Der  Verf.  analysirt  zunächst  die  datirbarcn  logaödischen  Oden 

und  gelangt  d:ulurch  zu  einer  Sonderung  derselben  in  drei  Gruppen, 

Die  erste  umfaüt  die  Jugendoden  P.  X,  VI  und  VII,  wozu  sich  noch 

0.  X  als  Uebergangsfonn  zur  zwdten  Gruppe  anschließt;  diese 

charakterisiren  sieh  durch  eine  rhythmische  Buntheit,  die  besonders 

in  P.  VI  u.  Vn  zu  Undurehsichtigkeit  steigt;  P.  X  außerdem  durdi 

den  völligen  Mangel  der  Auflösung.  In  den  Oden  des  reiferen  Al- 

ters, als  deren  vollendeter  Typus  0.  I  dasteht ,  zeigt  sich  noch 

groDe  rhythmische  Mannigfaltigkeit.  al)er  unter  Herrschaft  des  Ge- 

setzes; <lie  verschietleiir'n  Themata  werden  alhnählig  eingeführt  und 

in  größeren  Gruppen  bearbeitet,  so  daß  die  einzelnen  Abtheilungen 

der  Strophen,  durch  rhythmische  Gleichartigkeit  zusammengehalten, 

sieh  Idar  Yon  einander  absondeni;  zugleich  nimmt  die  AoflSsnng  an 

Häufigkeit  bedeutend  zu.  In  der  dritten  Periode  endlich,  deren  er- 

ster Repräsentant  (O.  JS)  aus  dem  Jahre  456  datirt,  herrscht  dn 

weit  schlichterer  Stil:  die  Verse  treten  durch  gleichen  oder  doch 

ganz  ähnlichen  Bau  ZU  kleinen  Gruppen  zusammen  (so  fängt  P.  Vin 

mit  2  Glykoiiopn  an,  u.  s.  w.) ;  die  Auflösungen  nehmen  wieder  sehr 

ab,  ohne  doch  ganz  zu  verschwinden. 

Die  vom  Verf.  auf  diese  Weise  gefundenen  Gesetze  werden  so- 

dann auf  die  niclit  sicher  zu  datireuden  Oden  angewandt,  und  diese 

je  nach  ihrem  metrisdien  Charakter  den  Terschiedenen  Perioden  zu- 

gewiesen, wobei  die  mit  anderen  Mitteln  gewonnenen  Anättze  der 

früheren  Forscher  herbeigezogen  werden.  So  wird  N.  III  mit 

L.  Schmidt  in  die  zweite,  N.  II  und  (aus  besondem  Gründen)  N.  VI 

in  die  dritte  Periode,  N.  IV  mit  Dissen  und  Mommsen  und  N.  VII 

mit  den  meisten  Forschem  in  die  Uebergangszeit  zur  dritten  Periode 

gesetzt.  Zum  Schluß  wird  noch  ein  kmzer  T'eberblick  über  die 
Entwickelung  des  daktylo-epitritischen  Stroj)}icMbaues  mitgetheilt,  mit 

dem  Ergebnis,  daß  hier,  im  Gegensatze  zu  den  logaödischen  Oden, 

ein  Fortschreiten  zu  immer  größerer  Freiheit  erkennbar  sei;  doch 
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scheint  der  Dichter  auch  in  späteren  Jahren  gelegentlich  die  alte 

strenge  Form  benutzt  zu  liaben.  In  einigen  Oden  (0.  XIII  und 

N.  VI)  zeigt  sich  eine  Verschmelzung  der  beiden  sonst  so  streng 

geschiedenen  rhythmischen  Gattungen. 

Die  Aufgabe  des  \ettA  scheint  mir  in  diesem  Theil  der  Sdirift 

gut  «rfafit  und  in  der  Hauptsadie  auch  glttddich  geUtot  su  sein. 

Der  Gedanke,  durch  eine  ehronologiflche  ZuBammenateUung  die  Ent- 

niekelung  der  Pindarischen  Kunst  zu  verfolgen,  ist  an  sich  nicht 

nen ;  L.  Schmidt,  an  den  sich  der  Verf.  anschließt,  hat  denselben  im 

großen  Maßstabe  ausgeführt,  doch  ohne  auf  die  metrische  Form  be- 

sondere Rücksicht  zu  nehmen.  Mit  der  Art  und  Weise,  wie  Schmidt 

dies  f,'ethan,  bin  ich  wenig  einverstanden;  allein  der  Gedanke  ist  an 

sich  gut  und  hätte  weit  mehr  Anerkennung  linden  sollen.  Es  ist 

somit  mit  FMadoi  zn  begrüßen,  daß  ein  berufener  Forscher  «ie  der 

Verf.  diesen  Gedanken  wieder  autgenommen  ond  fOr  sein  specielles 

Gebiet  durchgeführt,  and  noch  mehr,  daß  er  dies  mit  gesunder  Me- 

thode und  (wenigstens  was  das  Metrische  betrifft)  mit  großer  Sorg- 

falt gethan  hat.  Demgemäß  scheinen  mir  auch  die  Hauptergebnisse 

der  Untersuchung,  wie  ich  sie  oben  formulirt  habe ,  gesichert  zu 

sein,  und  ich  kann  mich  darauf  beschränken ,  in  gewissen  mehr 

nebensüchUchen  Dingen  einigen  Widerspruch  zu  erheben. 

Ueber  das  Ethos  der  Pindarischeu  Khythmeu  spricht  sich  der 

Terf.  an  Terschiedenen  Stellen  etwas  geringschätng  aus.  Es  heifit 

8.  15:  >yon  «mem  bestimmten  Ethos  der  einsdnen  Rhythmen,  mit 

welchem  Aesdiylns  so  herrfiche  Wirkungen  tn  «ndelen  weiß,  ist  in 

Pindars  Logaöden  fast  nicht  die  Redec,  und  weiter  unten:  >Daher 

der  hinreißenden  Kraft  aescliyleischer  Chöre  gegenüber  die  so  viel 

kühlere  Wirkung  pindarischer  Logaöden.  Fast  meint  man  den  Gegen- 

satz zu  empfinden  zwisciien  höhscher  Poesie  und  derjenigen,  au  der 

das  frisch  aufstrebende  athenische  Volk  sich  gemeinsam  erbaute« ; 

and  S.  41  wird  wiederum  von  der  >  eisigen  Kühle  der  piudarisdien 

Logafiden«  im  Qegensatae  zur  aeschyleischen  Kunst  gesprochen.  Er^ 
kttit  whrd  dies  Yerhältniß  so,  daß  die  complicirten  Organismen  des 

Pindarischen  Strophenbaues  den  Dichter  nöthigten,  alle  Rhythmen 

beinahe  sIs  ethisch  gleichwerthig  zu  behandeln.  Die  Beobachtung 

ist  hier  unzweifelhaft  richtig;  aber  die  Erklärung  ist  teils  unzu- 

reichend, teils  unrichtig.  Was  erstens  das  Ethos  der  einzelnen 

Rhythmen  betritt't,  so  ist  es  sehr  zu  loben,  daß  sich  Pindar  von  bei- 
nahe allen  Versuchen  in  der  Richtuug  ferngehalten  hat.  Wer  Ge- 

dichte schreibt ,  wo  dieselbe  rhythmische  Periode  in  der  Strophe 

oft  8—10  msl,  in  der  Epode  4—6  mal  wiederkehrt  (um  Ton  noch 

atüikeren  FUlen  in  schweigeo),  der  kann  ein  solches  Prindp  gar 

OMl  «A  AM.  IM  ».  26 
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nicht  durchlühren :  was  in  der  ersten  Strophe  vielleicht  von  schöner 

Wirkung  wäre,  würde  in  den  folgenden  entweder  zu  einer  leeren 

Form  herabsinken,  oder  zu  einer  ermiuienden  Wiederholung  führen. 

Schon  aus  diesem  Grunde  mußte  ein  jedes  IMndarisches  Gedicht  von 

vornherein  als  Gunzeis  auf  ein  bestimmtes  rhythmisches  Ethos  com- 

ponirt  werden,  dem  sieh  die  etwaigen  Ansprüche  einzelner  Stellen 

anf  eine  besondere  WirkQng  nnterordnen  mnflten.  Deshalb  ist  anch 

an  den  wenigen  Stellen,  wo  wir  beiPindar  eine  beabsichtigte  rhyth- 

mische  Wirkung  finden  (wie  0. 1  rtr.  n.  antistr.  3  v.  Str.  n.  offen- 

bar das  Ethos  dem  im  voraus  gegebenen  Rhythmus  ancrepaßt,  wäh- 

rend doch  das  Umgekehrte  das  Natürliche  und  in  größerem  Maßstabe 

das  allein  Durchführbare  ist.  Und  hiemit  hängt  dann  aufs  Genauste 

zusammen  die  allgemeine  > Kühle <  der  Pindarischeu  Rhythmen. 

Sie  sind  kOhl  nnd  etwas  vnnehm,  nnd  de  soUen  es  sein,  nkdit  etwa 

ans  höfischen  Rttcksichten  (die  Hauptmasse  der  Findarischen  Ge- 

dichte diente  gewifi  nicht  höfischen  Zwecken),  sondern  wtil  eine  Fest- 

kantate, die  bei  den  Zuhdrern  eine  mhige  und  wesentlich  unveriin- 

derliche  Stimmung  voraussetzt  oder  hervorzubringen  hat,  einen  an- 

dern Stil  erheischt  als  der  integrirende  Theil  eines  dramatischen 

Vorganges,  wobei  die  Stimmung  in  kürzester  Zeit  allen  erdenklichen 

Umschlägen  unterworfen  ist.  Deshalb  verschmäht  es  auch  Pindar, 

selbst  in  den  ganz  kurzen  Oden,  wo  er  nnr  mit  einer  Triade  aus- 

kommt, mit  derartigen  Mitteln  zu  wirken,  eben  weil  er  dadurch  eine 

ganz  unpassende  Wirkung  herrorbringen  wttrde.  Ueberhaupt  ist  es 

gewifi  rathsam,  in  Sachen  der  Technik  den  Alten  gegenüber  mit 

seinem  Tadel  sehr  zurückhaltend  zu  sein:  in  der  guten  Zeit  mufite 

ein  jeder  sein  Handwerk  gründlich  lernen,  ehe  er  Meister  wurde, 

und  die  traditionelle  Praxis  des  Handwerks  hatte  wiederum  ihren 

soliden  Grund  in  den  natürlichen  Bedingungen  desselben. 

Wenn  demnach  in  den  Pindarischen  Gedichteu  überhaupt  von 

einer  Yersehiedenheit  des  rhythmischen  Ethos  die  Bede  sefai  soil,  so 

mufi  dieselbe  vielmebr  in  dem  Bau  der  Strophen  als  Ganzen  ge- 

sucht werden.  Diese  Frage  hat  der  Verf.  beinahe  ganz  aufier  Adit 

gelassen :  und  doch  wäre  sie  für  seine  Untersuchung  keineswegs  ohne 

Bedeutung  gewesen.  Ich  sehe  wenigstens  nicht  ein,  wie  eine  Er- 

scheinung wie  z.B.  die  5te  pythische  Ode  auf  andere  Weise  zu  er- 
klären wäre.  Wenn  Pindar  hier  im  reifsten  Mannesalter  auf  seine 

alte  Manier,  beinahe  wie  sie  in  den  beiden  frühsten  Oden  vertreten 

ist,  zurfickgreift,  so  hat  das  gewifi  in  einer  derartigen  Rflcksicht 

seinen  Grund,  wenn  wir  anch  dieselbe  in  diesem  Falle  nicht  be- 

stimmt angeben  können.  Das  können  wir  dagegen  in  einem  andon 

Falle,  wo  die  Nichtbeachtung  dieses  Gesichtspunktes  den  Verfnser 
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ZU  wenig  haltbaren  Folgerungen  verleitet  hat.  Die  Strophe  der  2ten 

pTthischen  Ode  seigt  der  ersten  olympischen  gegenfiber  einen  weit 

unruhigeren  Bau.  Indem  der  Verf.  hierron  ausgeht,  macht  er  gel- 

tend, daß  0.  I  nur  ein  oder  zwei  Jahre  nach  P.  II  geschrieben  sei; 

weil  nun  0.  I  oflfenbar  al.s  ganz  besonderes  I'i;uhtf<tück  von  Piiidar 
beabsichtigt  sei so  habe  man  in  dem  einfacheren  Bau  derselben 

>den  Ausdruck  seiner  Ueberzeugung  von  dem  geringeren  Wert  sei- 

ner früheren  Manieri  zu  sehen.  Es  thut  hier  weniger  zur  Sache, 

dafi  der  Verl  den  Zeftabstaad  nidit  nehtig  angibt ;  nadi  seiiier  eige- 

nen Angabe  S.  87  ist  P.  II  476*),  0.  I  472  gedichtet.  Allein  auf 
den  Bo  verschiedenen  Gesammtcharakter  der  beiden  Oden  batte  er 

doch  einige  RUcksicht  nehmen  müssen,  die  er  solche  Schlttsse  zog. 

0.  I  ist  für  die  ruhige  Festfreude  eines  gewöhnlichen  Siegesmahles 

gedichtet;  P.  II  ist,  wie  man  auch  von  ihrem  besonderen  Anlaß  den- 

ken möge,  in  gereizter  Stimmung  und  unter  eifzenthünilichen  Um- 

ständen verfaßt.  Hierin  liegt  die  genügende  Erklärung  des  Unter- 

schiedes im  ibythmischeu  Bau  der  beiden  Oden ;  eine  Erklärung,  die 

übrigens  anch  die  allein  mögliche  ist,  wenn  es  richtig  ist,  was  Bergk 

zuerst  b^nptet  hat  und  ich  anderwärts")  erwiesen  zu  haben  glaube: 
daß  P.  n  jeden&Us  nach  0. 1  und  wahrscheinlich  eist  im  Jahre  468 

geschrieben  ist. 

Ich  komme  hier  auf  den  schwächeren  Theil  der  Schrift :  die  Be- 

handlung der  Chronologie.  Wenn  der  V  erf.  im  letzterwähnten  Falle 

den  Zweifel  Bergks  berücksichtigt  hätte,  so  hätte  er  wol  etwas  vor- 

sichtiger über  das  Zeitverhältuiß  geurtheilt.  Ein  derartiger  Maugel 

an  Umsicht  macht  sich  aber  auch  sonst  geltend.  Blofier  Fehler  ist 

es  wol,  wenn  derVert,  der  sonst  bei  derPythiadenrechnung  Boeckh 

folgt,  doch  P.  X  auf  498  verlegt,  was  nur  nach  Berghschen  Prin- 

cipien  möglich  ist.  Eben  dies  aber,  daß  er  für  die  pythischen  Oden 

ohne  weiteres  die  Boeckhsche  Datierung  annimmt ,  ist  nicht  ganz  zu 

verantworten ;  die  Frage  ist  ja  noch  eine  offene,  und  wenn  der  Verf. 

nicht  mit  Gründen  für  die  eine  oder  die  andere  Ansicht  eintreten 

1)  Qegeo  die  Art  und  Weise,  wie  der  Verf.  dies  zu  beweisen  sucht,  mucbte 

ich  doeh  Bsbenbei  Efaupmeh  erheben;  ich  denke  w  die  Paralleltdlen,  die  8. 18 

beinalie  meh  Mesgeradier  Mctbede  forfelftlirt  werden.   Es  ist  nicht  gereckt- 

fertigf,  erst  oincn  dcrarticron  raralltli^inii'--  lifi  den  Haaren  hrrcinzuzieben,  um 
nachher  den  Dichter  der  Künstelei  zu  beschuldigen;  die  Beschuldigung  fällt  hier 

auf  ihren  Urheber  iwQek.  Der  einzige  wirkliche  ParalleliaMM '  tritt  ia  den  den 
Mytlins  ttngebenden  Worten  m  Tkfe  (t.  88  t  r.  96  t),  und  ob  der  beebelelitift 
war,  ist  noch  fraglich. 

2)  Der  gewöhnliche  Ansatz  ist  doch  wohl  eher  437. 

3)  N.  Jhbb.  f.  PUl.  1880,  S.  441  iL 
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wollte,  SO  hätte  er  beide  gleichmäßig  berücksichtigen  müssen.  Es 

wäre  (lies  keineswegs  unwesentlich  ;  so  gestaltet  sich  zum  Beispiel 

nach  der  Bergkschen  Datierung  das  Verhältniß  zwischen  P.  VII  (486) 

und  0.  X  (nach  dem  gewöhnlichen  Ansatz  484)  ganz  eigenartig,  und 

es  gibt  zu  denken,  daß  0.  X  nach  den  Ambrosianerschohen  auf  476 

verlegt  werden  muß  {ixxipf  xal  ißdönnv  nicht  allein  Vrat.  A,  aon- 

dem  aneh  Ämbr.  A ,  ide  ich  nach  cngemer  CoUation  beitätigen 

kann).  Es  ist  aber  ttberbanpt  innerhalb  der  datirbaren  Oden  der 

Gmadsata  des  V6rf.B,  wo  die  Ueberliefemng  schwankend  und  die 

Forscher  getheOt  sind,  nur  den  einen  Ansatz  zu  berücksichtigen, 

and  zwar  den  L.  Schmidts,  wie  er  selbst  S.  18  bemerkt.  So  im 

eben  erwähnten  Falle  (0.  X) ;  so  bei  0.  II,  die  auf  470  gesetzt 

wird,  obgleich  diejenige  alte  Ueberlieferung,  die  472  gibt,  neuerdings 

von  ChiTst  wieder  vertheidigt  wird;  so  bei  0.  I,  die  ohne  weiteres 

auf  472  verlegt  wird.  Ganz  inconsequent  wird  bei  0.  XIV,  wo  die 

gute  Ueberliefemng  476  bietet  nnd  auch  Schmidt  keine  andere  Da- 

timng  erwihnt,  auch  die  andere  Zahl  (472)  genannt.  Es  geht  nicht 

an,  einer  so  unsicheren  und  bestrittenen  Ueberliefemng  gegenüber 

sich  einfach  an  einen  einzelnen  Forscher  zu  halten,  zumal  in  der 

eigentlich  grundlegenden  Partie  der  Untersuchung,  wo  es  gilt,  auf 

sicherem  Boden  die  für  das  Unsichere  maßgebenden  Gesetze  zu  er- 

forschen. Wenn  sich  der  Verf.  nicht  zutraute,  auf  diesem  schwieri- 

gen Gebiete  zu  einer  selbständigen  und  sicheren  Auffassung  zu  ge- 

langen, so  wSre  ea  seine  Pflicht  gewesen,  sSrnmÜlche  Etagen  als 

nnentflchieden  zu  behsndeln;  wie  die  Sachen  liegen,  hUte  er  dies 

auch  mit  dem  besten  Gewissen  thon  klhinen.  Es  hätte  sidi  dabei 

ergeben,  daß  wir  nach  guter  Ueberliefemng  0.  X.  XIV.  I  und  II 

auf  die  Jahre  47G  und  472  ansetzen  können,  und  daß  diese  Oden 

folglich  als  eine  Gruppe  zu  behandeln  sind;  wobei  denn  die  tief- 

greifenden Unterschiede  im  rhythmischen  Bau,  die  sich  besonders  in 

der  mittleren  Periode  selbst  unter  zeitlich  sich  nahestehenden  Oden 

geltend  machen,  in  ein  helleres  Licht  getreten  wären. 

Am  schXrfisten  treten  die  nachtheiligen  Folgen  des  hier  bespro- 

chenen Fehlers  an  einem  ganz  besonderen  Falle  hervor.  Für  P.  XI 

gibt  der  Verf.  nur  die  Zahl  478;  die  Ueberliefemng  jedoch  läßt  uns 

die  Wahl  zwischen  478  und  458,  oder  richtiger  (nach  Bergk)  474 

und  454,  und  letzterer  Angabe  haben  sich  mehrere  Forscher  ange- 

schlossen. Nach  ihrem  rhythmischen  Bau  aber,  wie  ihn  Graf  dar- 

stellt, würde  die  Ode  weit  eher  auf  454  als  auf  474  (oder  478)  pas- 

sen; ein  Verspaar  wie  epod.  I.  2  ist  in  den  älteren  Oden  ohne  Bei- 

spiel, während  es  in  P.  vm  (450  oder  446)  str.  1  u.  2  sein  ge- 

naues Analogen  hat   Dazu  kommt  noch  ein  anderer  kleiner  Um- 

Digitized  by  Google 



Graf,  Pindars  logaödische  Stroplieii. »78 

stAnd.  Der  erste  Vers  der  Strophe:  Kädfiov  xögai,  Zeftika  (thv 

' OXvfiitidäcav  ̂ yviarig  zeigt  den  cigcnthümlichen  spondeischen  Ab- 
schluß, den  unter  den  sicher  datirbaren  Oden  sonst  nur  0.  IX  (450) 

aufzuweisen  haf.  Somit  fällt,  meine  ich,  von  Seiten  der  Metrik  für 

diA  Datinmg  454  ein  bedeutendes  Gewidit  in  die  Wagscbale.  — 

Derselbe  spondeische  Sehlntt  findet  sieh  Übrigens  noch  in  J.  VI 

(epod.  die  der  Verf.,  hierBergk  folgend,  in  die  Jngendpeiiode 

verlegt.  Man  muß  dem  Verf.  zugehen,  daß  der  metrische  Bau  der 

Ode  am  ehesten  für  seinen  Ansatz  spricht ;  dennoch  scheint  mir  das 

Metrum  auch  von  demjenigen  der  Jugendoden  so  verschieden  (es 

sind  in  der  Strophe  beinahe  lauter  längere  logaödische  Kola  mit  dm 

zwei  gewöhnlichen  trochäischen),  daß  ich  den  gewichtigen  Bedenken 

von  Seiten  des  Inhatts  gegenüber  geneigter  wäre,  hier  in  eine  Umliche 

Ueberrasdinng  ni  glanlMn,  nie  sie  nns  P.  Y,  wiewohl  auf  andere 

Weise,  bereitet. 

Die  UnyollkommMihdten,  die  diesem  Theil  der  Arbeit  anhaften, 

werden  wol  den  einen  oder  den  andern  zu  einer  erneuten  Unter- 

suchung dieser  verwickelten  Fragen  veranlassen.  Gewiß  wird  man 

aber  dabei  von  der  gesicherten  Clrundlage  ausgehen,  die  der  Verf. 

geschaffen  hat;  und  auch  in  den  Einzelheiten  sind  schon  keineswegs 

unwichtige  Ergebnisse  zu  ?erzeichnen.  So  rechne  ich  den  S.  43  ger 

fthrten  Nachweis,  daß  K  Vm  m  den  Jngendoden  nicht  gehören 

kenn,  Ar  eine  schwer  wiegende  nnd  erfirenliche  Bestitignng  der 

immefhin  mehr  subjektiven  Wahrnehmung,  daß  der  ganz  junge  Dich- 

ter eine  so  schwierige  und  heikle  Aufgabe  mit  so  glänzendem  Takte 

nicht  hätte  lösen  können.  Ebenfalls  ist  es  bei  der  Unsicherheit  der 

Ueberlieferung  über  0.  TX  angenehm,  den  gewöhnlichen  Ansatz  (456) 

von  Seiten  des  Metrums  bestätigt  zu  finden. 

Zum  Schluß  noch  ein  paar  Fragen.  Der  Verf.  hat  0.  V  mit 

kefaten  Worte  erwähnt;  man  darf  also  Toranssetseo,  daß  er  sie  f&r 

anecht  hUt  Trotzdem  hXtte  die  Ode  wol  eine  kante  Betrachtnng 

verdient,  teils  weil  gerade  die  Ansehannng  der  Pindarischen  Knnst 

in  den  logaödischen  Oden,  die  man  aus  den  Untersnchungen  des 

Verf.s  gewinnt,  die  Sonderstellung  der  Ode  in  einem  sehr  klaren 

Licht  erscheinen  läßt,  teils  weil  es  von  Interesse  ist  zu  sehen,  wie 

viel  weiter  ein  anderer  Dichter  in  derselben  Richtung  ging,  der  sich 

Pindar  in  seinen  späteren  Jahren  hinneigte;  denn  keine  Pindarische 

Ode  so  einliuhea  Ban  wie  0.  V.  ->  Was  der  Verf.  mit  den 

BeaMrkoAgtti  meint»  die  er  8. 10  f.  Uber  dieinhsltlicheBiitwidMlang 

1)  Di«  Art,  wie  B«|(k  £«86  Figur  tn  beseitig«!  bat  wol  b«i  NitBMid 

-  auch  b«bB  Y«ri.  oisbl  ̂   ficiCiU  f«fudm. 
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des  Epinikions  macht,  ist  mir  unklar  gcl)lieben.  Was  ist  >der  neue 

Inhalt  <.  mit  dem  Pindar  >die  erstarrenden  Formen  erfüllt  und  teil- 

weise sprengt;  ein  Inhalt,  der  mit  dem  ursprünglichen  Zweck  des 

Epinikiona  oft  nur  in  losem  Zasammenhuige  steht«?  Nach  dem 

Vorliegenden  ist  man  venncht,  in  diesem  neuen  Inhalt  den  ICythns 

ni  sehen ;  allein  eine  derartige  Yerkehrnng  der  Thatsaclien  müchte 

ich  dem  Verf.  nicht  zutrauen. 

Den  andern  Hauptzweck  der  Arbeit,  die  Beleuchtung  des  allge- 

meinen Charakters  der  logaödischen  Rhythmen  bei  Pindar,  hat  der 

Verf.  vornehmlich  im  Anfang  der  Schrift  verfolgt.  Er  'svendet  sich 

hier  polemisch  gegen  die  gewöhnliche  Manier  des  Zählen^,  wie  sie 

bei  M.  Schmidt,  J.  H.  Schmidt  nnd  Wesl^hal  hervortritt,  nnd  stellt 

im  Gegensätze  m  derselben  in  einem  fischen  Beispiel  (der  Anap 

lyse  Ton  P.  II  epod.)  sdne  eigene  Methode  anf.  Diese  besteht  darin, 

daß  er  sich  einfach  an  die  natürlich  sich  ergebenden  Kola  hält  und 

durch  eine  Vcrgleichung  derselben  unter  einander  zu  einer  Gliede- 

rung der  Strophen  zu  gelangen  sucht.  Nachdem  sich  auf  diese 

Weise  gewisse  Gruppen  orgobon  haben,  werden  diese  wiederum 

untereinander  verglichen  und  die  feineren  Beziehungen,  die  Paralle- 

lismen  und  Antithesen,  aufgesucht.  Als  Ergebnis  stellt  sich  heraus, 

daß  das  Charakteristische  für  die  Pindarische  Kunst  nnd  Oberhaupt 

für  die  Griechische  Musik  dieser  Zeit  nnd  dieser  Gattung  dn  grofler 

rhythmischer  Beicbthum  gewesen  sei,  der  aber  eben  durch  jene  fei- 

neren Beziehungen  beherrscht  und  geregelt  sei.  Dagegen  dürfe 

man  nicht  glauben  daß  sich  dieser  rhythmischen  Mannigfaltigkeit  ein 

cntsjnechendor  melodischer  Reichthum  zugesellt  habe;  die  Melodie 

sei  eher  schlicht  und  einförmig  gewesen.  Die  Auffassung  einer  der- 

artigen Musik  sei  nur  dem  >rhythmeuge>\ühuteu  ühr<  der  Griechen 

möglich  gewesen;  was  uns  fdilt,  um  solche  Schöpfangen  intuitiT 

erfossen  zu  können,  sei  eben  diese  rhythmische  Schulung,  nicht  etwa 

die  begleitende  Melodie,  >mit  deren  Veriust  uns  nichts  WesentUches 

xum  Verständnis  des  Baties  der  Oden  abhanden  gehtc 

Die  Methode  des  Verf.s,  wie  ich  sie  oben  skizzirt  habe,  halte 

ich  im  Wesentlichen  für  die  allein  richtige,  und  seine  Schrift  ist  ein 

erfreuliches  Zeugniü  für  die  Lebenskraft  derjenigen  neuen  Bewegung 

auf  diesem  Gebiete,  die  uns  z.  B.  auch  in  den  metrischen  Analysen 

eines  v.  Wilamowitz  entgegentritt.  Wenn  es  überhaupt  einen  Weg 

giebt,  in  die  Geheimnisse  des  lyrischen  Strophenbaues  einxudringen, 

so  ist  es  gewiß  deijenige  der  geduldigen,  TorurtheOsfreien  AnaJ^ 

in  Anknttpfimg  an  das  sicher  Gegebene,  in  diesem  Fall  an  die  Be- 

obachtung der  regelmäßig  wiederkehrenden  kleineren  Glieder  von 

bekannter  und  verbreiteter  Anwendung.  Nur  auf  diesem  Wege  kann 
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man  hoffen,  durch  sichere  Ergebnisse,  wenn  auch  untcrf^oordnetor 

Art,  immer  vorwärts  zu  dringen.  Solche  Ergebnisse  sind  hier  eben 

die  Beobachtungen  Uber  den  Entwickelungsgang  des  Pindarischen 

StrophenbAaes.  An  einem  Ponkt  jedoch  bum  ieh  schon  hier  einen 

ZweilU  nicht  nnterdracken:  es  sind  die  Annahmen  jener  versteclEten 

Beziehungen  der  Theile  der  Strophe  und  besonders  dw  Strophe  und 

Epode  untereinander.  Daß  Pindar  mit  dem  im  Anfang  gegebenen 

Material  vielfach  weiter  wirthschaftet,  und  zwar  in  den  späteren 

Oden  immer  mehr  und  immer  vorsichtiger,  steht  nach  den  Unter- 

suchungen des  Verf.s  fest ;  daß  aber  dabei  sichere  (irundsiitze  dos 

Parallelismus  oder  der  Antithese  erwiesen  wären,  scheint  mir  trotz 

der  Sorgfalt,  die  der  Verf.  gerade  Auf  diesoi  Pnnkt  venrandet  hat, 

noch  nicht  ausgemacht  Hitunter  Terläflt  der  Verf.  hier  sogar  ganz 

den  Weg  der  guten  Methode,  wie  wenn  —  um  nur  ein  Bdspiel  zu 

bringen  —  in  0.  I  die  fünf  letzten  Verse  der  Epode  den  drei  letz- 

ten der  Strophe  entsprechen  sollen.  Der  Schluß  der  Strophe  ist 

durchwog  ianibisch-trochäisch  gebaut  und  eben  deswegen  vom  Vi  rf. 

scharf  abgesondert :  der  Schluß  der  Epode  ist  vorwiegend  logaödist  li. 

Dem  gegenüber  will  doch  der  Anfang  mit  dem  Dochmius  (vs.  9  Str., 

TS.  4  epod.)  wenig  besagen. 

Die  weitergehenden  Schlüsse  anf  den  Charakter  de»  Vortrags 

der  höheren  Lyrik  üdlen  zum  Theil  auf  ein  Gebiet,  auf  welchem  ich 

mir  kein  sicheres  Urtheil  zutraue ;  efadgen  principiellen  Bedenken 

mochte  ich  doch  noch  Ausdruck  geben.  Die  Kardinalfrage,  die  bei 

dieser  Art  von  Untersuchungen  in  den  Vordergrund  (roten  niu(3,  ist 

die :  ist  es  überhaupt  möglich  von  der  bloßen  Gestaltung  des  VVort- 

textes  aus  sichere  Schlüsse  auf  den  musikalischen  Vortrag,  wenn 

auch  selbstverständlich  nur  in  rhythmischer  Beziehung,  zu  ziehen? 

Dieee  Frage  streift  der  Verf.  S.  6  und  beantwortet  sie  bejahend, 

aber  aus  Grilnden,  die  nicht  ganz  ausreichend  erscheinen.  Indem 

er  auf  die  theoretische  Bdiandlung  des  numerus  oratorius  sowie  auf 

die  Stellung  der  späteren  Sophisten  als  Spraclivirtuosen  hinweist, 

zieht  er  den  Schluß,  >daß  die  Grenzen  zwischen  lyrischem  Vortrag 

und  gehobener  Prosa  wenig  scharfe  waren,  und  daß  die  Form,  die 

dem  Wortte.xt  gegeben  wurde,  von  jeher  das  Wesentliche  war  und 

das  harmonische  Element  nur  eine  dienende  Rolle  dabei  spielte«. 

&  kommt  aber  hier  auf  die  Bolle  des  harmonischen  Elementes  zu- 

nlchst  gar  nicht  an,  sondern  auf  den  Unterschied  des  Rhythmus 

in  gesprochener  und  gesungener  Rede.  Daß  dieser  Unterschied  im 

Alterthum  sowie  heutzutage  ein  bestimmter  und  prindpiellcr  war, 

lehrt  nicht  allein  die  rhythmische  IJeberlieferung,  sondern  auch  die 

ganze  Entwickelung  der  antiken  Poesie,  lietztere  beiührt  der  Verf. 
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ß.  7,  und  er  sieht  in  dem  Umstände,  daß  die  Alexandrinische  nnd 

die  Aupiisteische  Poesie  auf  die  alte,  einfache  Formenbildung  zurück- 

greift, einen  Beweis  dafür,  daß  das  rhythmische  Empfinden  der  Zeit- 

genossen des  Horaz  dem  modernen  viel  näher  stand  als  das  der 

Zeitgenoflten  Pindan.  Das  wiD  aber,  bemmderB  neben  dem  Hinweil 

auf  die  Sopbisfeen  der  Kaiserzett  >a]8  Erben  der  alten  Lyrik«,  irenig 

einleneliten.  Jenes  PhSsrnnen  indet  vielmehr  aeiiie  nattteBche  imd 

▼SlUg  ansreichende  (freilich  nicht  neue)  Erklänmg  darin ,  daß  die 

Alexandriner  und  Horaz  ihre  fiedirhte  zum  Lesen,  nicht  zum  Sin- 

gen bestimmten;  was  wiederum  auf  den  hier  bostehondon  tiefgreifen- 
den Unterschied  hinweist.  Wenn  man  diese  ganze  Knt Wickelung 

ins  Auge  faßt  und  auch  das  Drama  mit  dessen  total  verschiedener 

Form  in  den  gesprochenen  nnd  gesungenen  Versen  hinznaeht,  so 

wird  es  wahrscheiidich ,  daß  die  rhythmischen  Gebilde  der  hSheren 

Lyrik  Überhaupt  niemals  als  Verse  gesprochen  werden  konnten, 

daß  mit  andern  Worten  ihr  Rhythmns  nie  ein  metrlseher,  son- 
dern nur  ein  mnsika Iis  eher  war. 

Kehren  wir  zu  unserer  Frage  zurück,  so  ist  nach  dem  Obigen 

War.  daß  dieselbe  verneint  werden  muß,  wenn  man  nicht  wahr- 

scheinlich machen  kann,  daß  die  Form,  die  dem  Worttexte  gegeben 

wurde,  durch  die  Rücksicht  auf  den  musikalischen  Rhythmus  durch- 

gängig bedingt  war.  Dies  ist  nun  freilieh  ftr  das  Altertfanm  sehr 

wahrscheinlieh,  nnd  zwar  ans  eben  demselben  (}nmde,  den  wir  ge- 

rade geltend  machten :  wefl  sieh  sonst  die  dnrdigingige  Verschie- 

denheit zwischen  dem  Ban  gesungener  und  p:esprochener  Yerse  nicht 

erklären  läßt.  Andererseits  ist  es  einleuchtend,  daß  der  Schluß  vom 

metrischen  Pau  auf  den  musikalischen  Rhythmus  immer  nur  ein  an- 

nähernder sein  kann,  und  daß  wir  über  ganz  allgemeine  Betrach- 

tungen nicht  hinauskommen.  Mit  der  Musik  kam  immer  ein  neues 

Moment  hinxn,  nSmlich  die  genan  meßbaren  nnd  innerhalb  gewisser 

Grenzen  willkflrlieh  dehnbaren  ZeitgrOfien,  die  die  gesprochene 

Sprache  nicht  kennt.  Die  Bemerkung  des  Verfji,  daß  die  Grensen 

zwischen  lyrischem  Vortrag  (d.  h.  doch:  Gesang)  nnd  gehobener 

Prosa  wenig  scharfe  waren,  kann  ich  somit  nicht  gutheißen;  die 

Grenzen  waren  gewiß  hier  ebenso  scharf  wie  überall  zwischen  ge- 

sprochener Rede  und  Gesang  (besonders  gar  Chorgesang)  unter  ste- 

ter Musikbegleitung.  Höchstens  kann  man  hier  eine  Analogie  gel- 

ten lassen  (vgl.  Ar.  rhet  m,  8),  die  nns  das  Verhitttmß  mmachan- 

lichen  mag.  Dagegen  sind  die  Ergebnisse  des  Verf.s  in  Besng  anf 

den  aUgememen  Charakter  der  Findarischen  Rhythmen  gewiß  richtig, 

n.  a.  eben  ans  dem  Grunde,  weil  sie  so  allgemeiner  Natnr  sfaid;  sn 
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einer  lebendigen  Anschauung  und  zum  dadurch  bedingten  Verständ- 

niß  können  wir  uns  mit  dem  vorliegenden  Material  auf  diesem  Ge* 
biete  nicht  erheben. 

Obige  Bemerkungen  führen  übrigens,  wie  man  leicht  sieht,  zu 

dem  Sdiliuse,  daß  den  Pi&dariBcheii  Strophenfonnen  und  Qberbanpt 

der  ganzen  hSheren  Lyrik  die  eigentlidi  metrische  Geltang  abzn- 

sprechen  sei.  Denn  die  Metrik  hat  es  nnr  mit  dem  gesprochenen 

Verse,  d.h.  mit  dem  Verse  insofern  er  als  rhythmische  Einheit  ge- 

sprochen werden  kann,  zu  thun.  Man  darf  meiner  Ansicht  nach 

nicht  zöpern,  diese  Consequcnz  zu  ziehen,  um  so  weniger,  als  bis 

jetzt  kein  Versuch,  in  diese  Gebilde  metrisch-rliythmischen  Rinn  zu 

bringen,  zu  allgemeinerer  Anerkennung  hat  gelangen  können.  Was 

dann  das  Lesen  der  Odm  betrifft  ̂   eine  Frage,  die  der  Verf.  S.  2 

gelegentlich  streift  —  so  ist  es  theoretisch  ganz  gleichgültig,  wie  wir 

sie  lesen,  weQ  die  Vene  niemals  bestimmt  waren,  gelesen  zn  wer- 

den, und  weil  wir  durch  das  Lesen  derselben  niemals  zu  einer 

klaren  Anschauung  davon  gelangen  können,  wie  sie  ehemals  ge- 

sungen wurden.  Praktisch  wird  es  sich  empfehlen,  die  Oden  so 

zu  lesen,  wie  man  sie  bis  jetzt  gelesen  hat  und  wie  sie,  wenn  man 

sie  nicht  als  Prosa  behandeln  will,  allein  gelesen  werden  können :  so 

nämlich,  daß  wir  jede  Arsissilbe  durch  eine  betonte  und  jede  Thesis- 

sübe  durch  eine  nnbetonte  ersetzen,  nnd  die  Synkopen  durch  eine 

Pause,  wenn  andi  mitten  im  Worte,  andeuten.  Man  erreicht  freilich 

dadurch  nicht  einmal  das,  daß  man  die  Oden  so  hört,  wie  sie  die 

Alten  hörten,  wenn  sie  dieselben  gelegentlich  vorlasen  (den  Alten 

klangen  sie  gewiß  wie  eine  besopflore  Art  >rhythniisrlier  Prosa<); 

allein  durch  eine  unschuldige  Fiktion  wahrt  man  sich  den  Eindruck, 

daß  man  gebundene  Rede  und  nidit  Prosa  vor  sich  hat,  was  für  die 

ästhetische  Auffassung  gewiß  nicht  olme  Bedeutung  ist. 

Ifadi  aOgerndner  Beeensentenpflidit  bringe  ich  noch  ein  Ver- 

zeichniß  der  kleineren  Fehler,  die  mur  beim  Durchlesen  der  Schrift 

an^eMen  sind.  8. 4:  P.II  epod.  füngt  im  ersten  TheQ  nidit  alldn 

T.  3,  sondern  auch  v.  3  steigend  an.  Ebenda  Z.  22:  >die  Trochäen 

reichen  von  5— 8<;  soll  heißen:  von  v.  .S— n.  S.  39;  N.  VI  str.  b 

beweist  nichts  für  die  lan^o  Senkung  im  vorletzten  Vers,  da  die 

Ueberlieferung  unsicher  ist.  —  S.  42,  Z.  19  soll  stehen:  dem  bac- 

cheischen  Eingang  des  sechsten.  —  Druckfehler:  S.  18,  Z.  11 : 

14  Statt  15;  Z.  13:  15  statt  16.  —  8.  13  und  14  zweimal  Stophe 

f&r  Strophe;  8.  29  *EtpuQfiiS6p  f.  'figpo^fitf»)»;  8.  81  >Penthemi- 

neres  und  IsthyphaUicusi ;  S.  43  am  "Eaä»:  458  f.  468. 
Zum  8ehhifl  noch  die  Aeufierung  des  Dankes  an  den  Verfiuser 
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für  die  originale,  inhaltsreiche  und,  bei  allen  Bedenken,  sowohl  all* 

regende  wie  auch  belehrende  Schrift. 

Kopenhagen.  A.  B.  Drachmann. 

BlajdeSf  Fredericus,  U.  M.,   Adversaria  ia   comicorum  Graecorum 

fragmenta.-  7ol.  L  Balis  Saz.  HDCCCXOL   Bnchluiidliuig  des  Wsiseo- 
haiue«.  Pnis  H.  6. 

Kaack,  AugQSt,   Bemerkungen   zu    Kock,   Comicornm  Atticorum 

fragmeata.  [Au:  Melange«  gr^co-romaias.  T.  VI  livraUoo  Q.  StPeterc- 
bonrg  1891. 

Ich  liabe  vor  einigtMi  Jahren  in  diesen  Rliittern  (18S9,  5)  die 

Kock'schen  Komikerfragmente  besprochen.  Man  wird  aus  meiner 

Anzeige  entnomm«ii  haben,  wie  sehr  die  Arbeit  Koek*8  xiir  Ergän- 
zung und  Reinigmig  herauBfordert  Jetst  endlich  komme  ich  dazu. 

Uber  zwei  Arbeiten  zu  berichten,  die  sidi  eine  solche  Aufgabe  stellen, 

»ber  freilich  bei  der  Lösung  sehr  verschieden  zu  Werke  gehen. 

Der  erste  Band  der  Kock'schen  Komiker  erschien  1880,  der 

zweite  18H4,  der  dritte  1888.  Im  Jahr  1  «!)0 ')  veröffentlicht  Blaydes 
Anmerkungen,  die  er  sich  in  die  Meineke.schon  Ausgaben  eingetragen 

hatte,  ohne  auf  die  Kock'sche  .\usgabe  zu  verweisen;  ein  zweiter 
Theil,  seeundum  editionem  Kockiatiam,  soll  folgen.  Die  Art,  wie  er 

sich  rechtfertigt,  ist  bezdchnend  tOr  den  Mann.  >Qnod  si  finita 

esset  editio  Eockiana,  qniim  has  meas  obsemtionee  prelo  committere 

statuissem,  band  dnbie  enumeratione  fragmentorum  eius  usus  fidssem. 

Sed,  qanm  nnum  tantum  eius  editionis  volumen  tunc  in  lucem  pro- 

diisset,  coramodius  fore  duxi  si  per  integrum  opusculum  enumeratio- 

nem  Mcinekianam,  quam  iamdudum  asciveram,  servarem<.  Bequemer 

war's  gewiß,  aber  nur  für  Blaydes ;  der  Leser  hat  nun  selbst  die 
Mühe,  bei  Kock  jiachzusuchen,  was  bei  den  starken  Differenzen  der 

Ausgaben  gar  nicht  so  einfach  isL  Doch  das  ist  ehie  änOerliche 

Uogeh^iriglEeit,  die  kaum  in  Frage  kommt,  wo  die  Arbeit  als  Ganzes 

beanstandet  werden  muß.  Blaydea  kelirt  wirklich  die  sämmtlichen 

alten  Adversaria  vor  uns  aus,  die  er  sich  an  dem  Rande  der  Mei- 

nekeschen  Ausgaben  eingetragen  hatte;  nirgends  der  Ansatz  zu  einor 

vollständigen  Durcharbeitunj;,  nirgends  auch  nur  der  Versuch,  einen 

Einfall  in  einem  zusammenhängenden  Plaidoyer  zu  beweisen,  oder 

das  Verhältnis  der  Textquellen  klar  zu  legen.  Wenn  Nachgeborene 

sokhe  Notisen  ans  den  Handexemplaren  einee  Porson  oder  Beiske 

1)  Das  Torwort  ist  datint:  Brightoniae  menais  AptUis  di«  28  a.  1890. 
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▼eröffentlichen,  so  erwerben  sie  sich  ein  Verdienst ;  daß  sich  Blaydes 

föv  xal  (pQovibv  diesen  Liebesdienst  selbst  erweist,  ist  unerhört. 

Man  kann  nur  bedauern,  daß  eine  verdiente  deutsche  Firma  diese 

Rücksichtslosigkeit  gegen  das  Publicum  mit  ihrer  Flagge  gedeckt 

htt  und  mnfi  den  dringenden  Wunsch  aassprechen«  dafi  die  aoge^ 

drohten  weiteren  elf  Bände  (!)  AdYersaria  uns  nicht  ebenso  wüst  in 

den  Weg  geschüttet  werden.  Hätte  die  Hallesdie  Buchhandlung  ir- 

gend einen  deutschen  Fachmann  von  dem  abenteuerlichen  Ansinnen 

des  englischen  Gelehrten  Mittheilung  gemacht,  würde  sie  sicher  den 

Rath  bekommen  haben,  diesen  ersten  Theil  zurückzuweisen  und  den 

zweiten  zum  ersten  und  einzigen  zu  machen.  Möge  sie  in  Zukunft 

vorsichtiger  sein. 

Um  der  ftbwnommenen  Aufgabe  zu  genügen,  greif  ich  einige  Ein- 

zelheiten heraus,  wie  sie  mir  der  Zufall  in  die  Hände  spielt  S.  4 

><brcd(9^flNrc]  Qn.  ̂ mt^ore.  fM^]  Fort  itu^ldtßi*.  Die  bekannte 

Art  vonBlaydeStgew^mliche  Synonyma  für  auserlesene  treffende  Wörter 

einzusetzen,  vollkommen  annütz.  Äehnliche  Kostbarkeiten  dutzend- 

weise über's  ganze  Buch  zerstreut,  z.B.  S.33  zu  II  461  xivoiifuva]  Scribe 

ßtvovfisvcc  (s.  m.  Unters,  zu  Herondas  S.  98*).  S.  11  zu  11554  u.  s.  w. 

Zu  U  556  > Kkicav  IlQOfirj^svg  iCTiv  ftexä  xu  x^äy^iaza]  Qu.  xaxu  (aut 

X£qI).  —  Sed  praestat  ieuv  ig  tä  xgAy^at,  Daß  der  Gegensatz 

zwischen  Hjpo-  nnd  iuxä  gerade  gesucht  ist,  begreift  Bl.  nicht;  die 

Lncianstelle  kann  er  nicht  gelesen  haben.  Zu  n  555  d\  xA 

Md^dw]  Qu.  9h  tä  mtXtßdutt  ne  post  dactylnm  aut  tribrachyn  se- 

quatur  anapaestus<.  Es  war  u  —  u  v—  zu  betonen.  S.  85  zu 

III  210  y^ZTTTOI]  An  jr^TOIi^  Die  Athenacusstello  (II  09 c) 

spricht  von  äö^BVBtg  jcgog  ra  uq^QoÖt'oicc  So  geht  es  weiter,  wie  in 
den  Speichen  eines  Tretrades,  durch  alle  alten,  mittleren  und  neueren 

Komiker  durch,  und  schließlich  beginnt  in  den  Addenda  (S.  200 — 232) 

die  ganze  stumpfe  Qesdiäftigkeit  Ton  Neuem.  Der  zweite  Band 

wird  das  Bad  zun  dritten.  Mal  in  Bewegung  setzen. 

Als  Anhang  sind  beigegeben  angeblich  neue  Fragmente  sceni- 

scher  Dichter.  Es  sind  Stellen,  die  der  Verfasser  >inter  legendum 

enotaverat ,  quorum  fortasse  (!)  nonnulla  in  fragmentorum  sceni- 
corum  coUectiones  ab  Meinekio,  Kockio  et  Nauckio  confectas  iam 

recepta  sunt<.  Bührcnde  Selbsterkenntnis!  Die  Mühe,  bei  den  ge- 

nannten Vorgängern  nachzusehn,  war  dem  Verf.  auch  hier  zu  viel. 

In  geradem  frivoler  Weise  wird  Papier  nnd  Dmckersehwärze  ver^ 

schwendet,  denn,  soweit  Bef.  geprOft  hat,  ist  fut  nichts  zugleich 

neu  und  gut  Einige  besonders  hübsche  Beispiele  für  die  bhrige 

Art.  mit  der  hier  >gearbeitet<  ist.  S.  235  :  >Athenaeus  XIV  622  C. 

jsitl,  3d»%§,  tMs  fuOöw  dyJLtO^o^  (Trag.)  Athenaeus  XIY.  622  Q, 
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AxXovv  ̂ v^fibv  xiovrsg  ttlnkcp  (it'Xei.  (Tjag.)<.  Wer  sollte  glauben, 
daß  Bl.  hier  einfacli  zwei  Fetzen  aus  einem  größeren  Dichtercitat 

herausreißt,  da»  bei  Bergk  unter  den  Carmina  popularia  (8)  steht! 

OMeh  darauf:  >[GaIli8Üieii6s|  n  16  p.  73  . . .  Qu.  ̂   tovs  tmmifo^ 

^ftp  tlQ  iitpos  \Uya  (Trag.)«.  Der  BcUechteste  Vera  ans  emer  grtfle^ 

reu  EUoge  bei  Nanck  Trag.  Gr.  fr.  p.  859  t  8.  288  wird  Enata- 

thius  p.  1288,  42  (sollte  heißen  46)  dtiert,  mit  der  interessanten 

sprichwörtlichen  Wendung  xriQGiv  lexrötspog,  > Dünner  als  ein  Ge- 

spenst«, die  ich  in  meinem  Artiivel  bei  Roscher  II  1148  nachzutragen 

bitte.  »Quae  ex  comoedia  petita  videntur<  meint  Bl.  Aber  schon 

Fritzsche  hatte  die  Worte  auf  die  Komödie  zurückführen  wollen,  und 

Meinckc  (II  p.  1007)  hatte  längst  Bedenken  geäußert!  Der  Leser 

erfährt  von  anedem  nichts.  S.  240:  Hesychina  s.  steht  bei 

Nauek  Trag.  ad.  226;  Fritzsche  dachte  an  Aristophanes  (s.  Com.  II 

p.  1093  M),  in  dem  er  ein  BrachstQek  bei  Haipoer.  a.  nAfMltt  da- 

mit combinierte.  Auch  die  andern  Hesychiana  sind  längst  besorgt 

und  aufgehoben.  S.  241:  Lucianus  Muscae  enc.  11  hatte  schon 

Meinekc  IV  p.  653  den  Vors  erkannt.  Für  Michael  Apost.  VI  70 

ywtttxbg  avdi]  ̂ avarog  vecoreQotg  mußte  Arsen,  bei  Apost.  V  781 

citiert  werden ;  aus  dem  byzautiuiächeu  Merkverse  mit  doppelzeitigem 

«  madit  Bl.  einen  attischen  Trimeter:  >Qa.  —  i&n  xotg  vioig.  Vel 

—  &devatov  Modaw  ̂ ip«i.<  Die  reine  Mohrenwüsche.  S.  242  m 

Photins  p.  487, 10  96XV  olT  wiL  wxd  notiert  >I<mi  Cfaio 

tribuit  Porsonus«.  Das  darf  im  Jahre  1890  gedruckt  werden  1  8. 249 

Suidas  B.  «Oy  Cmttdi^  xrA.  soll  Komikercitat  sein.  Die  Stelle 

stammt  aus  einer  auch  sonst  erhaltenen  iambischen  Fabel,  s.  Bahr, 

ed.  Eborhanl  p.  III. 

Einzelne  gute  Einfälle  fehlen  nicht,  es  sind  aber  die  reinen  Zu- 

fallstreffer. Ich  zähle  dahin  z.B.  die  Vermuthung,  daß  der  ̂ 'ame 
EXttloniviM  an  iatXdl^iv  erinnern  soOe  und  dadurch  zn  den  bekannten 

sehlechten  Mutzen  Anlafl  gegeben  habe  (8.  198).  Man  muO  lebhaft 

bedauern,  daß  so  viel  Belesenheit  und  eine  so  muntre  Gombinations- 

gabe  in  dieser  fast  nutzlosen  Weise  vergeudet  irird.  Möchte  Verf. 

wenigstens  in  den  nächste  Bünden  die  Mtthe  auf  sich  nehmen ,  aus 

den  Schutthalden,  die  er  in  seinen  Adversarien  aufgehäuft  hat,  selbst 

die  wenigen  wirklich  noch  nutzbaren  Stücke  herauszusuchen.  Der 

Leser  wird  in  den  meisten  Fällen  lieber  auf  derartige  {{»pi^furta  ver- 

zichten, als  sich  einem  so  schnöden  Geschäfte  unterziehn. 

Und  damit  genug  von  dem  nnerquidi&ebfln  Buche ,  das  noch 

erbeblich  unter  der  Ausgabe  der  Aristophanesfragmente  steht  Bei 

der  zweitsn  Arbeit  ktaen  wir  wahrhaft  iD&timien.  Sie  ist  üi  aBen 

Stocken  das  Gegsnthflil  des  eben  bespiMliiOin.  In  ihrem,  posititea 
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Hanpttheil  giebt  sie  eine  FüUo  an  den  Qaellcn  geschöpfter,  durch- 

gearbeiteter Zusätze  und  Verbesserungen  zu  den  Kock'schen  Ko- 
mikern. Der  S.  84  wiedergewonnene  Vers  des  Aristophanes  wie 

die  meisten  der  am  Scliluß  zusammengestellten  Nachträge  sind  eine 

wirkliche  Bereicherung.  Nur  bei  wenigen  Einzelheiten  fand  Ref.  zu 

Vorbehalten  Anlaß.  In  dem  sogenannten  öusarionfragment  (S.  61) 

BcMit  T.  3  gleidiwertlüg  mit  den  umBtehenden;  das  Citat  wird 

lach  Analogie  der  im  Philologns  Sappl  VI  277  f.  behandelten  ver- 

wandten Stellen  zu  beurteilen  sein.  Kratin  fr.  76^  (S.  63)  nebt 
Hef.  seine  im  Philologns  XLVIl  36  vorgetragene  Ergänzung  vor: 

ovx  iori  fiv&og  intpoQOV  \  ivtsv&fv  ag  <TOvg>  äcpgovag.  Es  sind 

Worte  der  >Thrakerinnen<,  die  ihre  Bakchanalien  feiern  wollen.  — 

üeber  das  Fragment  iv'  ufialovig  uvögig  tueiv  (S.  67)  denke  ich 
anders,  als  Nauck ;  es  wird  aus  einer  komischen  Utopie  herstammen. 

Das  llbemüthige  Wortspiel  findet  im  attischen  Volkswitz  wie  in  der 

Komfidie  treffliche  Analogieen.  Der  Name  der  Jmctädm  Sv^agitm 

KliäßoiUtuM  I^ffüfw  wird  in  ganz  ähnlicher  Weise  nmgewerthet  und 

yerdreht;  zahllose  Witze  des  Aristophanes  (z.B.  die  ümdeutung  von 

ipialij  Vesp.  1148)  beruhen  auf  demselben  Principe.  —  Bei  Antiph. 

fr.  255  (S.  92)  ist  ß(0(i6g  der  originellere  Ausdruck;  auch  bleibt  es 

besser  im  Bilde  wegen  des  folgenden  xarccttcpex'yuTa.  —  Für  unzu- 

lässig halte  ich  bei  Henioch.  3,  1  die  Aenderung  von  daO/i'  amorov 

Hl  9>a0f('  taMtov\  das  Wort  kommt  ganz  ähnlich  in  der  Antigene 
254  und  in  der  Alkestis  1128  vor  und  soll  nun  auch  in  diesen  bei- 

den Fällen  wegcorrigiert  werden.  dnOfMc  steht  ja  dem  Sinne  Ton 

tpd6{i,a  sehr  nah,  klingt  nur  kräftiger  und  gewählter.  —  Ueber  Men. 

fr.  1026  (S.  127)  KvQ{Q)avvri  vgl.  Fr.  Studniczka,  Kyrene  142  ff.  152. 

—  ZuPs.-adesp.  291  (S.  170)  vgl.  Hcrotid.  VI  16,  —  Apostol.  VII  20 

(p.  175)  gehört  zu  den  nur  bei  Apostolios  nachweisbaren  Spruch- 

yersen,  die  fast  alle  aus  byzantinischen  Beständen  entlelint  sind; 

daß  ein  Komikercitat  darin  stecke,  wie  Nauck  vermuthet,  ist  sehr 

wenig  wahrscheinlicb.  Das  ttberlieferte  {/mi^irixtv,  das  in  einen Ko- 

mfidientrimeter  freilich  nicht  hineinpaßt,  durch  das  naheliegende  fic- 

nminißw  sn  ersetzen  (woran  anch  ich  einmal  gedacht  habe)*  wttrde 

man  erst  dann  berechtigt  sein,  wenn  man  eine  alte  Quelle  nachge- 

wiesen Iiätte.  Vorläufig  muß  es  umgekehrt  als  Kennzeichen  der 

byzantinischen  Herkunft  gelten.  —  Zu  30  p.  ITti  vgl.  Aristoph. 

Vesp.  135.  505.  —  Ob  Nr.  34.  36.  37  (eher  aus  einer  Anekdoten- 

Sammlung)  41  ff.  von  Komikern  herrühren,  ist  doch  einigermaßen 

nraifelhaft.  Auch  bei  Nr.  40  p.  178  hat  mich  Nauck  nodi  niehl 

ibeneogt  Iii  den  Seholien  au  den  Persern  181  tfo|ibi}v  ̂ hm  di$o 

jfifMiili*  tiimSfuvM  ftcA.]  wild  bemerkt:  4m09ey  ikuß$  So^pomX^  tit 
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'ido^titfiv  fioi  tA  d^^  ̂ xeCfto  fioXBtv'  (wiederholt  bd  Fs.- 
Herodian  tpiXir.).  Schon  in  den  Tragikerfragmenten  p.  356  (So- 

phocl.  Inc.  1018)  hatte  Nauck  den  Vers  einem  Komiker  zugewiesen; 

er  nennt  ihn  jetzt  geradezu  eine  Parodie  der  Aeschyhisstelle.  Der 

Schüliast,  der  ivxtv^tv  iXaßs  schrieb,  die  gewöhnliche  Formel  bei 

der  Feststelltmg  von  Abhängigkeit,  scheint  das  Verhältnis  nicht  so 

au^se&fit  zu  haben.  Em  grdfbaree  Merkmal  parodiseheii  Stfls  vermiae 

ieh.  In  der  Enrope  des  MoechoB  heißt  es:  (Bnrope)  Sitm'  ituC^ove 

dwäg  xtu^  tlo  fuf^effd«»,  I  *A6£dtt  änutfyjpß  vi*  ̂ pv^v  ixov 
oht  fwtttxes-  Da  haben  wir  die  dtT  ̂ niiga  ohne  jeden  parodischen 

Beigeschmack.  Raum  für  einen  solchen  Traum  (der  Kassandra?  s. 

Enn.  Alex.  V.  50  ff.  Ribb.)  war  z.  B.  in  den  llelenadramen  des  Sophokles. 

Wozu  also  ein  klares  Zeugnis  g^en  eine  sehr  zweifelhafte  Ver- 

muthung  eintauschen? 

In  der  Einleitimg  wird  die  Art  belenchtet,  wie  Kode  mit  den 

Teztqnellen  umgesprungen  ist  Beff.  begrttflt  es  mit  lebhafter  Ge* 

nugthuung,  dafi  hier  ein.  Veteran,  wie  Ufaxak,  gans  Mhnliche  Beden^ 

ken  vorbringt,  wie  sie  in  diesen  Gittern  ausgesprochen  wurden. 

Die  Unzulänglichkeit  im  Einzelnen  geht  nach  dieser  Abrechnung 

noch  weiter,  als  Ref.  angenommen  hatte.  Die  Verlagshandlung  soll 

sicii  mit  der  Absicht  tragen,  einen  neuen  senno  comicus  bearbeiten 

zu  lassen.  Möge  der  Gelehrte,  in  dessen  Hand  diese  schwere  Auf- 

gabe gelegt  ist,  nidit  daran  gehn,  eh'  er  die  Texte,  vor  allem  die 
anonymen  Fragmente,  gründlich  revidiert  hat 

Tübingen.  0.  Gmsius. 

Kureka,  Erich,  Oaipard  tod  Coligny.  Seia  jLebeo  aod  da«  FrAnkreidi 

Miner  Zeit.  Bd.  1.  H.  1.  Stuttgart  18M.  Ttilaf  dir  t»  0.  CotU*MMn 

Bnehbanaiiiiig  Nadifolgar.  TU  n.  428  8.  8*.  Prtto  IL  8. 

»Vielleidit  der  berOhmteete  Hsnn  der  damaligen  Welt  wsr 

Caspar  Colignj«.  Mit  diesen  knraen  Worten  hat  Hanke  in  seiner 

Uaren  sicheren  Wdae  dem  großen  Hugenottenführer  seine  Stellung 

in  dar  Geschichte  angewiesen;  auch  das  Fragezeichen,  welches  leise 

aus  dem  >Vielleicht<  herausklingt,  hat  wie  vor  drei  Jahrhunderten, 

so  noch  jetzt  seine  volle  Berechtigung.  Denn  das  Urteil  des  deut- 
schen Geschichtschreibers  wird  nicht  einmal  von  allen  Laudsleuten  des 

Admirals  geteilt,  und  welche  Macht  die  religiöse  Unduldsamkeit  aneh 

gegenwärtig  nodi  in  der  frsuilidsdMn  Hauptstadt  ist,  das  haben  die 

unendUdienSdiwierigkeiten  erwiesen,  wddiesidi  der  Eniditang  eines 

poligny-Deokmals  entgegen  stdlten,  sowie  der  sdir  besefaeideiie  Plata,. 
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welcher  endlich  dem  Opfer  der  Bartholomäusnacht  eingeriLomt  wnrde. 

Indessen  die  nabefimgene  Forschung  wird  stets  der  lichtTollen  Wahr- 

heit Rankes  zustimmen,  sie  wird  auch  von  dem  schönen  Ruhmes- 

glänze, welchen  der  deutsche  Historiker  über  das  Haupt  des  Fran- 

zosen ausgegossen  hat,  beinahe  unwillkührlioh  sich  aniiriv.ogcn  fühlen, 

Leben  und  Thateu  dieses  Mannes  möglichst  genau  und  sicher  kennen 

m  lemaa;  es  ist  dies  ja  die  Aufgabe  eines  jeden  Biographen,  sie 

gilt  doppelt  einem  Manne  gegenüber,  der  eine  solche  RoÜe  spielte 

ond  dessen  Tod  mit  dner  der  schrecklichsten  Tragödien  verwoben 

ist,  welche  die  Weltgeschichte  kannte. 

Jederzeit  wurde  Coligny  als  der  Stolz  des  französischen  Protestantis- 

mus, als  die  edelste  Blütho  des  Ilugenottenthiims  angesehen,  auf  die 

ehrwürdige  Gestalt  des  Adniirals  fiel  und  fällt  des  verklärenden  und  er- 

hebenden Glanzes  so  viel,  daß  für  den  Schatten  kaum  ein  Raum  übrig 

zu  bleiben  schien.  Und  da  in  diesem  Leben  der  religiöse  Faktor  eine 

solch  bedevtende  BoUe  spielte,  so  gerät  der  Biograph  leicht  in  einen 

etwas  erbaulichen  Ton,  welcher  gar  wohl  seine  Vorzllge  hat,  allein  die 

Würdigung  eines  solchen  Mannes  nach  allen  Seiten  hin  doch  unmög- 

lich macht.  Eine  Biographie  dieser  Art,  gedrängt  aber  ft-isch  gab 
E.  Stähelin  in  den  Protestantischen  Monatsblättern  von  Geizer  Jahrg. 

1858.  Bd.  11  u.  12,  erweitert  wurde  diese  Skizze  von  Meylan  Vie 

de  G.  de  C.  Paris  1862  und  merkwürdigerweise  wurde  dieses  Buch 

von  Ledderbose  wieder  ins  Deutsche  übersetzt.  Alle  diese  Darstel- 

lungen beruhten  in  der  Hauptsadie  auf  der  Schrift  eines  Anonymus: 

Gasparis  Colonii  magni  quondam  F^dae  Amiralii  Tita  1575;  ge- 

w5hnlidi  wird  Frans  Hotmann  als  Veriiuser  dies«,  auch  ins  Fhm- 

aSsische,  Enghsche  und  Deutsche  übersetzten  Schrift  angesehen,  die 

dner  plutarchischen  Lebensbeschreibung  nicht  unähnlich,  darum  einen 

besonderen  Werth  hat,  weil  sie  eine  Reihe  ganz  persönlicher  Züge 

und  Lebensereignisse  für  die  Nachwelt  aufbewahrt  hat,  welche  der 

Verfasser  offenbar  dem  Munde  der  nächsten  Familien-Angehörigen 

des  Adnurals  verdankte.  Im  Jahre  1872  gab  Tessier  eine  vortreiHiche 

von  einem  reichen  Brie&nhang  begleitete  Skizze  heraus,  ihr  folgte 

in  den  Jahren  1879—1882  das  umluigreiehe  Werk  des  Grafen 

J.  de  Laborde  Gaspard  de  Coligny,  Amirai  de  France  1 — 3.  Ein 

einiger  unermüdlicher  Sammler  hatte  er  eine  reiche  Ernte  von  Brie- 

fen Colignys  zusammengebracht,  die  Archive  und  Bibliotheken  von 

Paris,  London  und  Brüssel  emsig  benutzt  und  so  daraus  die  erste 

recht  ausführliche  Lebensbeschreibung  des  Admirals  zusammenge- 

stellt. Mit  Recht  hat  £.  Mareks  die  Verdienste  seines  Vorgängers 

harrorgehoben  und  den  bleibenden  Werth  des  Werkes  anerkannt ; 

aber  wenn  einerseits  dem  biographischen  Elemente  manchmal  zu  viel 
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Ranm  gewährt  wird,  so  daß  die  Besprechung  der  allgemeinen  Ver- 

liältnisse  dabei  zu  kurz  kommt  —  es  sei  z.  B.  nur  erinnert  an  die 

allzuknappe  Darstellung  der  Reformation,  ihrer  Entstehung  und  ihrer 

Aii.sl)reitung  in  Frankreich  —  so  erhält  trotz  des  vielen  Neuen,  das 

zum  Erstenmale  hier  geboten  wird,  der  Leiser  doch  nicht  den  vollen 

Eindrack  dm  ganxen  Ordfie  Goligny s,  seiner  welthiBtoriBchen  Beden- 

tnng.  Dafi  dieser  Mangel  auch  in  fransfoiachen  Kreisen  geflUdt 

wnrde,  beweist  das  Erscheinen  des  Baches  von  E.  Bersier  Ooügaj 

avant  les  gnerres  de  religion  1884,  das  so  rasch  nach  Delabordes 

Werk  unternommon  wnrde  und  vielfach  auf  ihm  ruhte.  Aber  der 

berühmte  reforinirto  Kauzelredner  war  durchaus  nicht  im  Stande, 

wesentlich  Neues  darzubringen,  so  glanzvoll  seine  Darstellung  und 

so  geschickt  auch  die  Gruppirung  war.  Darum  war  dem  deutschen 

Forscher,  der  jetzt  sich  an  das  Werk  gemacht  hat,  wohl  manchfach 

das  Feld  geebnet,  aber  er  hatte  auch  nicht  ntf thig,  alte  ansgefahrene 

Geleise  wieder  anfr  Nene  an  betreten;  er  konnte  seinen  eigenen 

Weg  gehen  und  er  ist  ihn  auch  gewandelt. 

Was  von  der  neuen  Coligny-Biographie  vorliegt,  ist  freilich  nur 
die  erste  Hälfte  des  ersten  Bandes  und  wenn  dieselbe  auch  der  Zeit 

nach  bei  weitem  den  größeren  Teil  von  Coligny's  Leben  umfaßt,  die 

Jahre  1519 — 1560,  so  sind  dies  eben  die  Jahre,  in  welchen  er  noch 

nicht  jene  führende  Rolle  spielte,  die  er  mit  dem  Beginn  dm  Jahres 

1661  ebinahm;  die  Verteünng  des  iidialtsreidiea  Lebens  in  der  ge- 

nannten Weise  rechtfertigt  sich  iwir  also  Tollkommen,  dem  Refe- 

renten Jedoch  ist  es  nicht  gans  leicht,  schon  Uber  diesen  Bmehtea 

einer  Lebensbeschreibung  ein  volles  Urteil  abzugeben.  Allein  freuen 

wir  uns  zunächst  des  Gegebenen,  denn  es  ist  die  schöne  Arbeit  eines 

tüchtigen  Forschers.  Seinem  Lehrer  Baumgarten  hat  iler  Schüler 

Ehre  gemacht.  Mit  grutster  Pünktlichkeit  und  Treue  sind  die  zahl- 

reichen Quellen  über  Mann  und  Zeit  zusammengetragen  und  be- 

nntst,  ein  frisch  nnd  reich  quellender  Bronnen  des  Wissens  in  den 

Archiven  nnd  Bibliotheken  Ton  Paris,  London  und  Spanien  ersidiloe- 

sen,  andi  entlegenere  Werke  herbdgesogen,  oft  nnr  nm  ihnen  eine 

kleine  Bemerkung,  einen  neuen  Strich  zu  einem  plastischen  Bilde  m 

entnehmen.  Freilich  die  Masse  des  Stoffes,  die  Uber  jene  Zeit  zu 

befragen,  ist  beinahe  unernießlicli,  und  es  gehört  dio  fjanze  Kraft 

einer  streng  ortinenden  und  sichtenden  Hand ,  der  Scharfblick  des 

ächten  Historikers  dazu,  um  ihn  zu  benieistern  und  eine  klare  und 

anziehende  Darstellung  zu  geben.  Mareks  ist  dies  gelungen ;  er  will 

ja  nicht  faloe  den  einfMhen  FMen  einer  Biographie  spinnen,  sondern 

es  soll  ingleich  die  Geschichte  Frankreiehs  in  jener  Zeit  nach  allen 

Seiten  hm  gegeben  werden.   Alle  FaktofCB,  wekhe  In  den  greflea 
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Kämpfen  ziir  Erscheinung  kamen,  die  in  der  II.  Hälfte  des  10.  Jahr- 

biindcrts  Frankreich  in  seinen  (irundfesten  ersrliuttertoii.  ziehen  an 

uns  vorüber.  Es  wird  nicht  leiclit  ein  deutsclie.s  Buch  geben,  aus 

welchem  man  sich  über  das  Frankreich  des  IG.  Jahrhunderts  so  gut 

mid  sfadier  orientiren  könnte  wie  aus  diesen  Capiteln,  die  eigentlich 

die  Emleitiiiig  bfldeii  za  dem  grofien  Drama,  das  die  folgenden  Bo- 

gen danteUen  werden;  mit  fester  Hand  werden  die  FSden,  welche 

das  Einzelne  mit  dem  Ganzen  verbinden,  geknüpft,  so  daß  der  Ein-« 

fluC,  welchen  die  Persönlichlceit  auf  das  Allgemeine  ausübt  und  um- 

gekehrt, stets  zum  gebührenden  Rechte  kommt.  Die  Darstellung  i.st 

fließend  und  gewandt  und  wie  man  sich  (h^r  fein  gezeichneten  Cha- 
rakterbilder freut,  die  stets  mit  neuer  Geschicklichkeit  und  Frische 

entworfen  werden,  so  oft  eine  neue  Persou  den  Schauplatz  betritt, 

80  erlabt  man  sidi  tUieriiaupt  an  dem  spannenden  Floß  der  Erxlli- 

lang  vnd  dem  satten  Farbenreichtum  der  Schilderung. 

Irre  kh  nicht,  so  sieht  Mareks  in  Coligny  den  Mann,  der  anft 

tie&te  erfaßt  von  dem  religiösen  Tm])u1se  der  Reformation,  wie  die- 

selbe in  Genf  durch  Calvin  zum  Ausdruck  gekommen  war,  sein  ge- 

liebtes Vaterland  pintestantisch  machen  und  dadurch  zur  Vormacht 

des  neuen  Glaubens  uml  Lebens  auf  dem  Continente  erlicben  wollte. 

Es  ist  mir  kein  Brief,  keine  Aeußcrung  des  Admirals  bekannt,  in 

welcher  er  diese  Absicht  offen  ausgesprochen  hätte,  auch  seine  Zeit- 

genossen haben  dies  nicht  ausdrücklich  gethan,  aber  die  bewundernde 

Verehrung,  mit  welcher  seine  Genossen  su  ihm  aufblickten,  der  un- 

auslöschliche Haß,  mit  welchem  ihn  seine  Gegner  verfolgten,  weisen 

entschieden  darauf  liin,  daß  das  allgemeine  Gefühl  ihm  dies  Ziel  zu- 

traute: es  ist  auch  sicher  der  Inhalt  seines  Lebens  und  Kümpfens 

gewesen  und  wenn  er  aus  diesem  Ringen  nicht  als  Sieger  hervor- 

ging, so  liegt  die  Schuld  an  diesem  Mißlingen  nicht  an  einer  Ver- 

kennung der  Verhältnisse,  wie  wir  nach  3  Jahrhunderten  etwa  leicht 

denken  könnten,  noch  weniger  an  persönlicher  Selbstüberschätzung, 

sondern  in  der  tragischen  Verschlingung  der  Gegensätze,  welche 

menschlichem  Wollen  oft  genug  entrückt  »t  und  dem  französischen 

Frotestantismus  und  seinem  vornehmsten  Helden  ein  Martyrium  be- 

reitete, wie  die  Geschichte  kaum  ein  zweites  kennt.  Das  Iluge- 

nottentum  ist  nie  siegreich,  nie  herrschend  geworden,  aber  auch 

nie  vernichtet  und  ausgerottet,  es  konnte  nicht  der  Retter  seines 

Landes  werden,  aber  es  wurde  für  Staat,  Kirche  und  Gesellschaft  ein 

segensreiches  Element. 

Dürftig  und  ungenügend  sind  die  Nachrichten  über  Colignys 

Jugeodieit;  dem  naheliegenden  Bestreben,  ans  dem  Charakter  der 

eiM.fd.A»iaiaft.».  87 
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Eltern,  aus  dem  Tone,  der  in  der  Familie  herrschte,  aus  Studien  und 

IHldungsfjanfi,  aus  den  Einwirkungen  der  Umgebung  die  .si»äteren 

Geptlogeuheiteu  des  Mannes  zu  ermitteln  und  die  Keime  dessen, 

was  in  reiferen  Jahren  zum  Blühen  kommt,  schon  in  früher  Zeit 

aaduEQweisen,  aind  dadurch  die  natflrliclifiii  Sduranken  gezogen; 

Mareks  hat  sich  auch  gehütet,  diesen  gegenwärtig  mannhnal  stark 

hervortretenden  realistischen  Zuge  sa  sehr  nachssgeben,  soBosagen 

^en  Charakter  zu  construiren :  aus  dem  wenigen  Ueberlieferten  hebt 

er  mit  Recht  hervor  als  väterliches  Erbteil  den  geachteten  Namen  und 

den  Antrieb  zu  hohem  Streben,  der  mütterliche  Anteil  ist  mehr  ne- 

gativ zu  bestimmen ;  Luise  von  Montmorency  war  der  humanistischen 

Bewegung,  wie  sie  dem  Protestantismus  entgegen  kam,  nicht  ganz 

fremd ;  anch  von  der  schärferen  römischen  Richtung  wurden  die  Kin- 

der fem  gelialten.  Diese  vorsichtige  Sehfldemng  wird  gani  richtig 

sein :  mit  Schmerzen  vermißt  dabei  der  Forscher  Aber  jene  Zeiten 

eine  gutgeschriebene  Geschichte  des  französischen  Hnmanismus,  sie 

würde  Licht  schaffen  nicht  blos  z.  B.  über  die  Stellung,  welche  Ni- 

colas Berauld,  Colignys  Lehrer,  darin  einnimmt,  sondern  auch  über 

den  Eintluü.  welchen  dieses  neu  aufgehende  Licht  über  Kirche  und 

Staat,  Gesellschaft  und  Kunst  ausübte.  Hier  war  nicht  der  Ort, 

sich  länger  bei  diesem  Gegenstaude  aufzuhalten ,  aber  der  Leser 

darf  sieh  doch  erfreuen  an  den  fein  gezeichneten  Figuren  von  Marga- 

retha von  Navarra  und  Meister  Babelais,  auch  was  Aber  die  B«- 

naissance  in  Kunst  und  Architektur  bemerkt  wird,  ist  beaehteiiB- 

wert.  Nach  altem  Herkommen  brachte  der  Junge  Edelmann  seine 

Jugendjahre  unter  den  Waffen  und  bei  Hofe  ZU ;  der  verderbliche 

Einfluß  des  letzteren  ist  nicht  ohne  Spuren  an  ihm  vorübergegangen, 

die  Reise  nach  Italien  schloß  gewissermaßen  seine  Ausbihlung  ab; 

unter  einem  neuen  Herrscher,  Heinrich  H.,  der  wie  sein  Vater  Eranz  L 

und  wie  sein  Gevatter  der  Connetablo  von  Montmorency  vortreüiich 

charakterisirt  sind,  begann  für  Goligny  ein  neues  Leben,  voll  Mtthe 

und  Arbeit,  voll  Würden  und  Aemtem.  Dem  schtttaenden  Etnlufl 

semes  Oheüns  Montmorency  hat  er  dabei  vieles  in  verdanken,  auch 

seine  Ehe  mit  Charlotte  von  Laval  gehSrt  lu  dieser  Familicapolitik; 

die  ebenso  in  politischen  Gegensätzen  z.  6.  gegen  das  Haus  der 

Lothringer,  der  Guisen  hervortritt.  Mit  28  Jahren  wird  Coligny 

Generaloberstcr  der  französischen  Infanterie .  er  nimmt  Teil  an  den 

Kriegen  gegeu  Karl  V.  mit  wachsendem  Einfluß,  seiner  zähen  Be- 

harrlichkeit gelang  es,  den  Waffenstillstand  von  Vaucelles  dorchzu- 

setaen  (5.  Feh.  1556)  und  ah  dieser  trete  seinse  WMsrspnchB  bald 

genug  gebrodien  wurde,  iel  ihm  als  8l>t*haltar  ier  Pieardio  4ii 
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schwerste  Aufgabe  in  dem  neuausbrechenden  Kriege  zu.  die  Ver- 

theidigiing  von  St.  Qiientin.  Es  war  seine  glänzendste  Waffenthat 

im  königlichen  Dienste,  und  wenn  sie  auch  mit  seiner  Gefangen- 

nehmung endete,  so  trug  sein  Ausharren  duch  für  sein  Vaterland 

reiche  Früchte,  der  Feldzug  des  Jahres  1557  war  damit  zu  Ende. 

ISn  glfidüiclier  Feldherr,  der  den  Sieg  an  seine  Fahnen  feesdte, 

ist  Goligny  nie  gewesen,  aber  ein  TorEOglicher  Organisator  im  Krieg 

und  Frieden;  seine  Ordonnanzen  für  die  Infanterie  waren  mnster- 

gütig;  gerne  gewinnt  der  Leser  bei  der  Schilderung  dieser  Thätig- 

keit  auch  einen  Einblick  in  das  französisclie  Kriegswesen  und  in  die 

Kriegführung  jener  Zeit,  aber  ebenso  wichtig  ist,  was  über  Colignys 

innere  Entwicklung  in  jener  Periode  gesagt  wird.  Die  strenge  Oni- 

nung,  die  schonungslose  Unterdrückung  des  Ungehörigen,  die  er  von 

semen  Soldaten  verlangt,  ist  der  natürliche  Ausdruck  seines  ord- 

nungsliebenden gerechten  Charakters;  zum  ersten  Male  aber  finden 

wir  in  einem  Bri^e  Yom  26.  August  1556  einen  eigentttndichen  Ton. 

"Bm  königstreuer  Beamter,  aber  damals  enttäuscht  und  in  Ungnade 
wendet  sich  der  Mann  über  die  Güter  dieser  Welt  nach  d«r  Ewig- 

keit; Mareks  schreibt  ganz  richtig  diesem  Solbstzeugnis  eine  grote 

Bedeutung  zu,  zumal  da  andere  Fäden  sich  damit  verknüpfen,  von 

welchen  einer  auch  nach  Genf  reicht,  hei  dem  Colonisationsversuche, 

den  Villegagnon  in  Brasilien  machte,  1055  (^vgl.  über  diese  Expedi- 

tion auch  die  Sdirift:  GaJbrel,  Histoire  dn  Br^  frangais  au  XVI 

si^.  1878).  Vertieft  wurde  diese  Stimmung  durch  die  Ge&ngen- 

Bchaft  des  Adminüs  in  Sluys  und  Gent;  in  seinem  stolz  selbständi- 

gen Disconrs  über  die  Belagerung  von  St.  Quentin  will  er  sich  nicht 

reehtfertigen ,  aber  sein  Zeugniß  ablegmi  über  die  Ereignisse,  in 

welchen  er  seihst  mithandelnd  gewesen;  zugleich  aber  spricht  er 

seine  volle  Ergel)img  in  Gottes  ̂ Villen  aus.  Es  war  dies  nicht  blos 

ein  allgemeiner  tief  religiöser  Gedanke,  sondern  eine  Anniilun  iing  an 

die  Lehre  Calvins,  dessen  Schriften  ihm  durch  seineu  Bruder  Audelot 

damals  zukamen;  diese  Studien  stimmten  zusammen  mit  der  waeh- 

senden  Zunahme  des  Protestantismus  in  Fhuikreich,  mit  der  Fttr- 

bitte  fremder  Fürsten  für  die  Betigionnaire,  mit  dem  Eintreten 

hochstehender  Persönlichkeiten  in  die  neue  Partei.  Und  wenn  An- 

delot  auch  nicht  immer  der  Sache  treu  blieb  (vgl.  die  interessanten 

Ausführungen  von  Mignet  im  Journal  des  Savants  1850—1850,  über 

die  von  S.  Bonnet  herausgegebene  Sammlung'  der  Briefe  Calvins, 

welche  allerdings  durch  den  seitdem  erschieiienen  Thesaurus  e]»istol. 

im  Corpus  lieformatorum  wesentlich  ergänzt  ist),  so  war  noch  eiu- 

flufireidMar  für  Goligny  die  protestantlsdie  Gesinnung  seiner  Frau, 
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bis  endlich  der  Reformator  selbst  sich  tröstend  aad  mahnend  an  den 

hoheu  Gefangenen  brieflich  wandte. 

Es  war  ein  meikwindiges  Zusammentreffen,  daß  Coliu'nys  >Be- 

kehrung<  zusammenfiel  mit  der  Wendung,  welche  nach  dem  Tode 

Heiiilichs  IL  Fraakreidis  Geschicke  in  ganz  neue  Bahnen  warU  Ifit 

Becht  hebt  Mareks  henror,  daß  seit  dem  Frieden  von  Cateaa-Gam> 

hr^  Spanien  die  Vormacht  des  KathoUdsmns  wurde,  daO  das  Zeit- 

alter der  politischen  Gegenreformation  damit  eröffnet  war.  Den 

Hauptstoß  derselben  hatten  die  Niederhuide  und  Frankreich  auszn- 

halten;  eine  neue  Zeit  begann,  niclit  blos  für  den  Admiral,  sondern 

ebenso  für  sein  Land  und  Volk  und  er  war  dazu  bestimmt,  selb- 

ständig auf  das  tiefste  in  die  dasselbe  bewegenden  Fragen  einzu- 

greifen ;  wer  ihn  recht  verstehen  und  würdigen  will,  muC  daher  auch 

Staat  nnd  Volk  kennen,  nicht  minder  aber  auch  die  religiöse  Be- 

wegung, zu  deren  vornehmstem  Träger  Coligny  sieh  immer  mehr 

heransbildete.  Diese  Verhältnisse  schildert  das  zweite  Bneh;  nur 

die  kurze  Spanne  Zeit ,  welche  die  Regierung  Franz  TT.  von  Juli 

inrifl  bis  Docomber  l.^r.o  umfaßt.  schlieGt  es  in  sich,  aber  Mareks 

benutzt  sie  zur  breiten  rJrundlage,  um  die  staatlichen  und  gesell- 

schaftlichen Verhältnisse  Frankreichs  um  die  Mitte  des  Ui.  Jahr- 

hunderts zu  schildern,  die  kirchlichen  gehen  dann  von  selbst  über 

in  die  entscheidende  Frage:  der  Calvinismus  und  Frankreich.  DaO 

der  biograidiische  Faden  dabei  abgehrochen  wird  nnd  der  Flufl  der 

sonstigen  Erzählung  eine  Hemmung  erfährt,  ist  begrmflich,  aber 

gern  überläßt  sich,  der  Leser  dem  sicheren  Ftthror,  der  in  klarer 

Darlegung  die  leitenden  Faktoren,  welche  das  Staats-  und  ̂ 'olkslcben 
Frankreichs  l)estimmen,  an  uns  vorüberführt,  ihre  ̂ ^acht  und  Ziele 

nachweist  und  dadiinli  einen  zuverlässigen  Maßstab  für  die  Iknir- 

teilung  der  KreigiiisM»  und  der  Pei-sonen  giol)t.  Allerdings  zu  einem 
ganz  bestimmten  Zwecke  wird  diese  Untersuchung  angestellt;  sie 

soll  den  Nachweis  liefern,  welchen  Wurzeln  die  ganze  ungeheure  Be- 

wegung der  30jährigen  Bürger-  nnd  Religionskriege  ihre  Kräfte 

entnahm  und  wir  können  dem  dabei  gewonnenen  Resultate  nur 

bäpfliditen.  Dem  immer  mehr  sich  centralisirenden  Königtum, 

das  seine  politische  und  wirthschaftliche  Macht  über  ganz  Frank- 

reich auszudehnen  strebte,  stand  der  Adel  gegenüber,  loyal,  aber 

voll  StandosbewuGtsciii,  seine  ̂ Vünsche  waren  auf  die  völlige  Selbst- 

verwaltung gerichtet,  obgleich  er  damit  ganz  dem  Gang  der  fran- 

zösischen Geschichte  entgegentrat.  Der  dritte  Stand  ist  nur  in 

den  Städten  von  Bedeutung;  eine  selbständige  grofie  Politik  kdnnen 

sie  nicht  führen ,  ihm  aber  kommen  die  Vorteile  der  neuen  Zeit 
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am  meisten  zu  gut,  er  wird  mehr  und  mehr  das  Organ  des  rcgie» 

r enden  Königtums.  In  beiden  Ständen  sind  Kräfte  des  Wider- 

standes genug  vorhanden,  noch  schhimmemd,  aber  wenn  eine  über- 

mächtige Bewegung  sin  ergreift,  kann  der  Gegensatz  gegen  die 

Krone  mit  beinahe  elementarer  (lewalt  losbreclien.  Die  Tieformation, 

diese  leitende  Idee  des  JahiUuuderts,  hat  dieselbe  gebracht.  Wohl 

war  die  gallik&nische  Kirche  die  eigenste  Schöpfung  des  firanzöei- 

sdien  Geistes  und  Lebens  und  mit  den  grSflten  Erinnerungen  des 

französiselien  Volkes  Yerbnnden,  aber  sie  war  nicht  mit  der  Zeit 

fortgeschritten,  dem  tiefen  ungestillten  religiösen  BedUrfoiß  genügte 

sie  nidit  mehr.  So  war  der  Boden  für  das  Eindringen  der  Refor- 

mation in  Frankreich  vorbereitet,  denn  sie  ist  von  auGen  hereinge- 

tragen und  kein  autochthones  Erzengniß  des  französischen  religiösen 

Bewußtseins.  Aber  die  Form,  welche  sie  in  Frankreich  annahm, 

ihre  Ausgestaltung  in  Verfassung  und  Disciplin  ist  eine  acht  fran- 

zösische; der  Pikarde  Calvin,  der  vortrefflich  charakterisirt  ist,  gab 

seineB  Landsleuten  jene  logisch  strenge  Olaubens-  und  Lebensan- 

sdiauung,  wie  sie  sieh  in  der  Pri&destinationslehre,  in  der  Selbstver- 

.  waltnng  der  Gemeinde  in  theokratischem  Sinne  darstellte;  sie  war 

seinem  eigensten  Erleben  und  Empfinden  entsprungen,  sie  hatte  eine 

sehr  verwandte  Ader  in  der  französischen  Volksseele  angeschlagen, 

daher  auch  ihr  Krfolg  bei  Hohen  und  Niederen.  Ein  P.li>k  auf  die 

allmählige  Ausbreitung  der  neuen  Lehre,  wobei  die  planniüßige  Ein- 

wirkung, welche  von  Genf  ausgeht,  sehr  schön  hervorgehoben  wird, 

zeigt,  daß  nicht  blos  die  mittleren  Stände  und  der  Adel  dieselbe  er- 

grifSeo,  sondern  daß  sie  unter  dem  niederen  Volke  von  Anfang  an 

ihre  xahlreichsten  Vertreter  hatte;  »der  Cal?inismus  packte  die  na- 

tionale Art,  seinem  Ursprung  und  Wesen  nach  war  er  der  nationalen 

Stimmung  nicht  fremd  und  nidit  feindliche  (S.  340). 

Es  mag  sein,  daß  gegen  diese  Auffassung,  welche  manchem  bis- 

her Angenommenen  entgegensteht,  Widerspruch  erhoben  wird  ;  daß 

die  reforniatorische  Bewegung  nicht  so  volkstümlich  war,  wie  in 

Deutschland,  wird  auch  von  Niemand  bestritten  werden  und  ein 

Grund  davon ,  daß  der  Protestantismus  nicht  Herr  in  Frankreich 

wurde,  mag  darin  liegen.  Aber  Mareks  hat  nachgewiesen,  daß  die 

Anknttpfbngspunkte  ittr  die  Reformation  unter  dem  Volke  so  stark 

waren,  daß  der  Protestantismus  mit  innerlichem  Rechte  dea  Versuch 

machen  konnte,  die  Herrschaft  zu  erringen,  ohne  dem  ganzen  Volks- 

bewußtsein damit  ins  Antlitz  zu  schlagen.  Und  diese  Berechtigung 

wird  jeder  unbefangene  Richter  dieser  religiösen  Bewegung  zuge- 

stehen müssen;  einen  schlagenden  Beweis  dafür  bildet  z.B.  die 
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beispiellose  Anhiinglicbkeit  der  Landbewohner  an  ihren  Glauben  im 

17.  und  18.  Jahrhundert.  Daß  auch  das  Könif.'tuiii  Bolcho  Punkte 

darbot  und  gewonnen  hatte  durch  den  Anschluü  an  den  ProtestHu- 

tifimus,  wird  gleichfalls  zuzugeben  sein,  die  erste  Zeit  des  politischen 

Oalvinismiu  ~  er  beginnt  mit  der  GonstitairaDg  der  Kinsha  tte 

solche  durch  die  Nttionalsynode  von  1569,  mit  dem  Eintritt  der 

weltlichen  Großen  in  die  Partei  nnd  mit  dem  durch  das  Wachstvm 

hervorgerufenen  Selbstgefühl  —  läßt  es  auch  an  Versuchen  nicht 

fehlen,  auf  gesetzmäßigem  We^o  durch  Stände  nnd  Königtum  eine 

Protestantisierun?  Frankreichs  licrl>eizuführen. 

Damit  hat  unsere  Berichterstattung;  in  den  Lauf  der  (ieschiclits- 

erzählung  von  selbst  wieder  eingemündet;  das  letzte  Kapitel  des 

Buches  umfaßt  die  bewegte  Regierungszeit  Ton  Franz  IL;  unpar- 

teiisch wird  die  Herrschaft  der  Guisen  beurteilt,  der  Tumult  ?on 

Amboise  wird  mit  Becbt  als  ein  wunderlich  geheimnUhroUes,  um- 

fiusendes  nnd  thüricbtes  Unternehmen  gebrandmarkt.  Daß  die  all- 

bekannte Geschichte  auch  Coligny  nicht  unbewußt  war,  habe  ich 

auch  schon  früher,  gegen  Andrer  Widerspruch,  behauptet,  Mareks 

hat  seine  Laj^e  richtig  gezeichnet,  >wenn  auch  die  damaliiien  katho- 

lischen Diplomaten  iiui  der  Mit.schuld  ziehen,  so  war  docli  seine  Hal- 

tung tadellos;  auch  sein  Herz  war  geteilt  (wie  das  von  Calvin),  un- 

bekannt konnte  ihm  der  Plan  nicht  geblieben  sein,  aber  angezeigt 

hat  er  ihn  nicht,  die  HInde  waren  ihm  gebunden«  (S.  868).  Der 

Sommer  1560  drXngte  den  Admiral  oisn  in  die  protestantisdie  Be- 

wegung, die  mit  seinem  ganzen  Wesen  so  zusammen  stimmte,  daß  er 

neben  Calvin  die  größte  Verkörperung  dieser  protestantischen  Ge- 

meinschaft wurde;  lanfrsairi.  sicher,  mit  Regelmäßigkeit  vollzog  sich 

dieser  (iang;  in  der  Versammlung  von  Fontaincbleau,  einem  erweiter- 

ten Kronrat,  trat  er  oflen  für  seine  neuen  Glaubensgenossen  auf, 

genau  12  Jahre  vor  der  Bartholomäusnacht.  Es  war  ein  religiöses 

und  politisches  Wagnis,  aber  der  >Blitzstrabl<,  welchen  die  katho- 

lische Partei  ihm  gerne  lugescUeudert  hätte,  zumal  da  das  Unter- 

nehmen Anton  von  NaTarras  und  seines  Bruders,  bei  welchem  Coligny 

wohl  ebenfalls  etwas  mitwissend,  aber  nicht  mitthätig  war,  den  Gui- 

sen foti^ial  das  Recht  zu  jeder  Gegenmaßregel  gab,  traf  iddlt  die 

Protestanten,  sondern  den  König  Franz  IL,  der  5.  Decb.  unerwartet 

starb.  >Der  König  ist  todt,  das  lehrt  uns  leben <  soll  (  olicrny  ge 

sagt  haben,  und  in  der  That.  die  eigentlich  wichtigen  Jahre  seines 

Lebens,  als  Staatsmann  und  1;  ührer  begannen  jetzt  erst  für  ihn. 

Damit  sdiließt  das  schdne  Bu^,  auf  dessen  Fortsetzung  wir  uns 

lebhaft  freuen;  noch  darf  technisch  bemerkt  wwdoo,  daft  die  Es- 
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kurse,  wie  sich  von  selbst  versteht,  erst  mit  der  zweiten  Hälfte  er- 

scheinen, der  Inhalt  aber  durch  die  genauen  Ueberschrifton  über 

jeder  Seite  ersetzt  und  dadurch  Lesen  und  Nachschlagen  sehr  er- 
leichtert ist. 

Stuttgart.  Theodor  Schott. 

CMmmB)  P-,  ̂ ibliografia  medica  italiana.   Editori  L«  BoHX  4(  C.  To* 
rlno— Roma.    1893.    IV  u.  383  Seiten  in  Octav. 

Dieses  Buch  hilft  einem  dringenden  wissenschaftlichen  Bedürf- 
nisse ab  und  wird  in  den  Kreisen  wissenschaftlich  arbeitender  Aerzte 

mit  Freuden  begrüßt  werden.  Es  gibt  kein  Land,  in  welchem  die 

mediciiiischeii  Pabficattoneii  in  so  Tiele  Zdtsehriften,  Gesellschafta- 

adiriftan  ii.8.w.  TertheAt  werden,  als  in  Italien.  Zorn  Theil  steht 

das  im  Znsammenbange  mit  den  vielen  Universitäten,  von  den  17 

königlichen  und  dffil  4  freien  UniTersttäten  fehlt  kaum  einer  ein 

wissenschaftliches  medicinisches  Organ  und  viele  andre  allgemeine 

und  specielle  Organe  treten  hinzu.  Im  Auslande  sind  nur  einige 

Zeitschriften  in  den  Universitätsbibliotheken  verbreitet,  das  Wenigste 

wird  bekannt  und  selbst  die  großen  medicinischen  Jahresberichte  und 

Jahrbücher  Deutschlands  benutzen  nur  eine  kleine  Anzahl  Zeit- 

schriften. Einselne  Fachbtttter,  wie  die  AnnaU  di  chhnica  e  di  fur- 

maoologte,  bringen  zwar  neben  Originalarbeiten  recht  gnte  Auszüge 

der  hanptsichUchsten  italienisehen  Arbeiten  aas  dem  Gebiete  der 

Pharmakologie  und  physiologischen  Chemie;  aber  eine  vollständige 

Kenntniß  der  wissenschaftlichen  medicinischen  Publicationen  Italiens 

kann  man  aus  keiner  der  periodischen  Schriften  erwerben.  Es  ist 

das  aber  sehr  zu  beklagen,  denn  Italien  hat  längst  die  nationalen 

Systeme  von  Rasori  und  (üacoinini  überwunden  und  ein  Geist  echter 

Wissenschafllichkeit  und  Üeißige  selbstthätigo  Forschung  haben  ihren 

Platz  an  den  italienischen  Universitlten  gefunden.  So  mflssen  wir 

es  Prot  Fiero  Giaeosa  in  Tarin  Dank  wissen,  wenn  er  im  Verem 

mit  Prof.  A.  Mareacd  (Palermo),  Prof.  A.  Maggior»  (Modena),  Prot 

G.  Sperino  (Turin),  Dr.  S.  Belfanti  (Turin),  Dr.  T.  Carbone  (Turin), 

Dr.  L.  Scofone  (Turin),  Dr.  S.  Tommasini  (Palermo)  den  klatfenden 

Spalt  in  der  italienischen  medicinischen  Literatur  auszufüllen  unter- 

nommen und  durch  kurze,  aber  ausreichende  Auszüge  die  des  Ita- 

licnischen kundigen  Leser  in  den  Stand  gesetzt  hat,  die  niedicini- 

^heu  Arbeiten  Italieus  auä  dem  Jahre  1Ö91  in  ihrer  Gesammtheit 
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kennen  zu  lernen.  Sollte  jemand  sich  für  ein  oder  das  andere  Thema 

besonders  interessieren  und  ein  eingehendes  Studium  der  dasselbe 

behandelnden  Arbeiten  wünschen,  so  wird  es  ihm  nicht  schwierig  sein, 

auf  Grund  der  geniacliten  Angaben  auf  dem  Wege  des  Buchhandels 

in  deren  Besitz  zu  gelangen. 

Dtß  es  selbst  in  Italien  schwer  sein  mnfi,  sich  in  den  Besitz 

des  zu  einem  solchen  Jahresberichte  nothwendigen  Materials  zn 

setzen,  glauben  whr  gem.  Bei  einer  fortlaufenden  Anzahl  von  Jahr» 

{fingen  schadet  es  Ubrigois  nichts ,  wenn  eine  oder  die  andere  der 

erschienenen  Abhandlungen  aus  dem  letzten  Quartale  eines  Jahres 

in  den  folgenden  Jahrgang  übernommen  wird.  So  hoften  wir  denn 

auch  in  dem  folgenden  Jahrgange  die  schon  in  Deutschen  Buch- 

händler-Katalogen des  letzten  Quartals  angezeigten  Arbeiten  von 

D'AJutolo  über  Ektopie  der  Puboumbilicalfalte  und  anomale  Articu- 
lation  des  Rippenpaan  beim  Menschen,  die  psychische  Studie  von 

Bonvecchiato:  U  senso  della  regolaritA  fiinzionale  nel  ragionamento 

imporfetto,  die  Arbeit  yon  Oasparrini  und  Mercante  ttber  die  Wir- 

kung Koch'scher  Lymphe  bei  Tuberculose  des  Auges,  und  die  Auf- 

sätze: >L'azione  biologica  dell'  azoto<  und  >Azione  della  xantina, 
deir  allantoina  e  deir  allossantina  comparata  alla  caffeina  (Feltre. 

1891  von  Curci  berück.sichtigt  zu  linden.  Hoffentlich  werden  die 

italienischen  Gelehrten,  da  ja  in  Italien  die  Veröffentlichung  kleiner 

Arbeiten  in  Form  von  Estratti  (SonderabdrUcken)  allgemein  verbreitet 

ist,  das  höchst  Terdienstvolle  üntemehmen  Qiacoeas  durch  Zusendung 

ihrer  Arbeiten  gebtthrend  unterstatzen.  Wir  unserseits  wünschen 

jenem  ein  fröhliches  Gedeihen,  wozu  nach  unserer  Ansicht  besonders 

beitragen  dürfte,  wenn  in  dem  Jahresbericht  auch  die  größeren 

Hand-  und  Lehrbücher,  bzw.  Monographien  aufgeführt  würden  und 

wenn  fiir  ein  frühzeitiges  Erscheinen  Sorge  getragen  wird.  Ein 

Jahresbericiit  von  dem  Umfange  des  vorliegenden  muß  mindestens 

im  Juli  des  folgeiulen  Jahres  erscheinen,  denn  in  unserem  Jahr- 

hunderte des  Dampfes  und  der  Eiectncität  veraltet  Alles  im  Fluge. 

Druck  und  Ausstattung  sind  gut. 

Th.  Husemann. 

FSr  die  RadalriloB  venatwortliA :  Prot  Dr.  BmM«^  Direktor  der  GStt.  gel.  Ans. 

Aeeeeeor  der  Köoiglichen  Geielliclieft  der  Wisienicliaflteii. 

Verlag  der  Di eterich' sehen  Verla^Buehhandlung. 

Druck  dtr  Dieterich'schm  Umv.-Budtdnukmi  (W.  t\r.  KMtttm), 
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Eigenmächtiger  Alidrucli  von  Artikeln  der  Gött.  gel.  Anzeigen  verbot«!.  = 

Begnaud)  Paul,  Le  Kig-Yeda  et  les  origioes  de  la  mythologie  iado- 
enrop^eane.  Preinitoe  partie.  (Aanalet  da  Mute  Gnimet  (BitlUotll^lla 

d'timdM)  Tom«  pronder).  Pari«,  Emst  Leronx  1893.  YIII,  419  S.  8*. 

Der  Titel  des  Yorliegenden  Buches  verrat  bereits  das  Ziel,  das 

Regnand  zu  errelciieii  sndit.   Geldner  und  ich  haben  uns  bemUht 

die  noch  immer  weit  verbreitete  Ansicht,  der  Ijlgveda  müsse,  da  er 

das  älteste  Denkmal  des  indogermanisclien  Volkes  ist,  auch  indo- 

germanisch, d.  h.  linguistisch,  erklärt  werden,  zu  bekämpfen  und 

nachzuweisen,  da(i  der  HgvtMlu  nicht  aus  dem  Zusammenhang  mit 

der  übrigen  indischen  Literatur  gerissen  werden  darf,  sondern  zwar 

als  das  älteste,  aber  bereits  durch  und  durch  nationale  Denkmal 

derselben  angesehen  werden  muß.  Unsere  Untersuchungen  haben 

uns  in  schsrfen  Gegensatz  zu  Bergaigne  gebracht.  Auch  Bergaigne 

g^bte  zwar  den  Qgveda  indisch  zu  erklären;  in  Wirklichkeit  aber 

hob  er  nur  eine  Seite  vedischen  Lebens,  den  Opferdienst,  hervor 

und  diesen  erklärte  er  in  rein  mythologischem  Sinne,  mir  scheinbar 

indisch,  in  Wahrheit  sicli  von  der  Max  Müllerschen  Sonnen-  und 

Morgenrütetlieorie  niclit  wt'sentlich  unterhcheiiiend.  Rognaud  hat 

sich  die  Aufgabe  gestellt  zu  vollenden,  was  üergaigue  begonnen. 

Bergaigne  nahm  zwei  Elemente  des  Kultus  an,  ein  männliches,  das 

Feuer,  und  ein  weibliches,  die  Spende :  Butter,  Milch,  Sorna.  Seiner 

Deutung  des  Veda  legte  er  das  männliche  Element  zugrunde  und  er 

em.  Id.  tei.  UN.  vt.  im  2ö 
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erklärte,  wie  ich  früher  in  dieaou  Anzeigen  auügefiihrt  liabe  (1879, 

161  ff.),  alles  für  Fener,  gelegentlich  aach  den  Sorna,  der  dann  die 

Rolle  des  männlichen  Elementes  Übernehmen  mnfite.  Begnand  steht 

ganz  anf  Bergaigne*s  Sehnltem.   Er  ist  der  Insicht,  daß  die  vedi- 

schen  Dichter  >n*ont  jamais  en  yue  qu'un  spectacle  des  plus  simples, 
celui  du  sacrifice  avec  ses  uniques  elements,  le  liquide  et  le  feu  qui 

servent  a  rarrnniplir<  (p.  67  f.V  Die  panzc  Kunst  des  Dichters  habe 

nur  darin  bestanden,  die  Malerei  desselben  Bildes  bis  ins  Unendliche  . 

zu  variieren,  und  seine  Aufgal)e,  war  einen  wesentlich  unfruchtbaren 

und  einfarbigen  Stoff  unaufhörlich  zu  erweitem  und  abzustufen. 

Und  diese  Uebeneogung  hat  Regnaad  in  folgerechtester  Weise 

darchgefährt  Dem  männlichen  Prinzipe  Bergaigne's  zieht  er  aber 
das  weibliche  Tor:  die  Spende.  Es  wird  alles  als  Spende  gedeutet: 

Himmel  und  Erde  (p.  156.  159.  161.  166.  173),  Stein  und  Berg 

(p.  121.  127.  131.  133.  141),  Opferstreu  und  Opferspruch  (p.  U3flf.), 

Recht  und  Glaube  (p.  185.  2(38)  --  alles  wird  tiüssig  und  verschwimmt. 

Kegnaud  tritt  dadurch  in  sclirotfsten  Widerspruch  zu  Geldner  und 

mir,  wie  er  auch  selbst  ausspricht.  Wir  sind  der  Meinung,  daß  ein 

Wort  aadt  im  Yeda  die  Bedeutung  haben  mnß,  die  es  im  Uaasi- 

schen  Sanskrit  hat,  wenn  der  Zusammenhang  nnd  Sinn  der  Stelle 

dies  erlauben  oder  fordern.  Der  Einwand,  daß  auch  im  Deutschen 

die  Worte  vielfa(  Ii  ihre  Bedeutung  geändert  haben,  trifft  unser  Ver- 

fahren in  keiner  Weise.  Wir  leugnen  durchaus  nicht  Bedeutungs- 

verämlerunpon  und  Bedeutungsabstufungen;  aber  wir  verwerfen  jede 

Annahme,  durch  die  vedisches  und  klassisches  Sanskrit  grundlos  und 

nutzlos  auseinandergerissen  werden.  Wie  Sitten  und  Gebräuche  in 

Indien  von  uralter  Zeit  sich  bis  auf  den  heutigen  Tag  unverändert 

erhalten  haben,  so  auch  die  Bedeutungen  der  Worte,  nnd  in  Tiden 

Fällen  beruht  die  Schattierung  der  Bedeutungen  gar  nicht  auf  zeit- 

lichen Unterschieden,  sondern  auf  lokalen  oder  andern  Verhältnissen. 

Wenn  die  Sprache  des  Atharvaveda  Worte  aufweist,  die  dem  Rgveda 

fremd,  aber  dem  klassischen  Sanskrit  geläutig  sind,  so  folgt  daraus 

nicht,  daß  der  Atharvaveda  jünger  ist  als  der  Rgveda.  Der  mehr 

bürgerliche,  volkstümliche  Inhalt  des  Atharvaveda  erfordert  von  selbst 

eine  weniger  feierliche,  kunstmäßige  Sprache  als  der  i^igveda,  gerade 

wie  dieDinastuti  im  Gegensatz  zum  Hymnus  (Oldenberg,  ZDMQ.  39, 87). 

Die  lexikalischen  Verschiedenheiten  der  Saibhitis  der  Yqunreden  er- 

klären sich  zum  großen  Teil  als  dialektische,  gerade  wie  ihre  Lant- 

nnd  Accentgesetze.  Regnaud  rechnet  mit  solchen  Dingen  gar  nicht. 

Die  vedischen  Dichter  haben  nur  an  das  Opfer  gedacht  —  damit 

ist  alles  entschieden.  Die  anziehendste  Aufgabe  des  Vedaexegeten 

ist,  düu  indischen  Geist  in  den  i^jrzählungeu,  Märchen  und  Sprich- 
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wSitern  zu  ergrHndeii.  Das  Material  ist  dürftig  und  zerstreut  und 

erfordert  daher  vorsichtige  Kombination  und  sorgfältige  Erwägung 

der  späteren  Litteratur.  Gerade  hier  muß  sich  der  T^nterschied  in 

der  Erklärung  des  Vcda  besonders  scharf  zeigen.  Alte  Erzählungen 

wußten  von  Dadhyanc,  dem  Sohne  des  Atharvan,  allerlei  zu  berich- 

ten. Obwohl  der  Rgveda  (J,  lü,  14  ihn  ausdrücklich  r§i  nennt, 

machte  die  etymologisierende  und  mythologisierende  Richtung  der 

Yedaexegese  ihn  zu  einem  weifien,  himmlisehen  Roß  nnd  fend  darin 

einen  Best  einer  sonst  im  Indischen  eingebfiüten  alten  indogermani- 

sdien  Vorstellung  der  Sonne  als  Boß.  Die  Gebeine  des  Dadhyanc 

wurden  als  die  Strahlen  der  Sonne  gedeutet,  mit  denen  die  Blitze 

Indras  identificiert  worden  seien  (Benfey,  Orient  und  Occident  2, 246 

Anmerkung  865).    Die  Strophe  1,  84,  14: 

icchänn  arvaaya  i/äc  chii  u/j  pdrvate§v  dpagriUmi  | 

twi  viäac  Charyanttvati  || 

flberBetzte  Benfey  zwar  wörtUeh,  deutete  äe  aber  mythologiseh. 

OearffufOotti  schien  ihm  die  Somaknfe  zu  bedeuten  und  dann  ergab 

sich  fttr  ihn  der  Sinn:  >Indra  &nd  die  Sonne* durch  die  Ifacht  des 
Somatranks<  (1.  c.  Anmerkung  867).  Regnaud  deutet  die  Strophe 

auch  mythologisch.  Er  übersetzt  (p.  120):  >Lorsqu' Indra  cherchant 

la  tf'te  du  cheval  (le  soniniot  des  flammes  d'Agni  comparö  ä  un 

cheval)  retiree  dans  les  coiuants  (<le  la  Libation),  l'a  trouvöe  dans 

celui  qui  a  la  tieche  (lo  soma,  qui  perce  le  vajra)<.  Die  Erzählun- 

gen der  Qätyäyanins,  auf  die  Säyapa  sich  beruft,  die  der  Brhaddc- 
Tsti  3,  17  ff.,  der  Brihmaipa,  des  Mahäbhirata,  der  Fnriva  sind  ittr 

Begnand  ateo  gar  nicht  Torhanden  oder  werden  Ton  ihm  als  etwas 

Spittes  angesehen,  ̂   der  Vedaexeget  nicht  zu  berücksichtigen 

braucht.  Um  seine  Bedeutung  von  >Spende<  herauszubekommen, 

stellt  er  die  unglaublichsten  Etymologieen  auf.  Noch  niemand  hat 

bisher  bezweifelt,  daß  grtivan  im  Veda  wie  im  klassischen  Sanskrit 

> Stein  <  bedeutet.  Die  Bedeutung  ist  so  zweifellos,  daß  man  meinen 

sollte,  sie  könne  von  keiner  Etymologie  geändert  werden.  Regnaud 

bringt  dies  aber  doch  fertig.  Er  erklärt  (p.  141)  grioan  als  >la 

rapide,  on  Tean  des  libattonsc  nnd  läßt  die  Möglichkeit  zu,  daß  das 

Wort  abgeleitet  sei  von  *^a,  der  Siteren  Form  von  fftd ,  (B.  be- 

tont ^ra)  mit  Suffix  -eaii,  so  daß  grimm  kontrahierte  Form  sei  aus 

*gttavan  oder  *g/ftavan.  aji  bedeutet  nach  R.  (p.  15)  >alimait, 

nourriture,  nourriture  liquide,  r^confortant,  hbation  nourrissante« ;  er 

vergleicht  es  mit  «l;;/«  und  läßt  die  Möglichkeit  eines  etymologischen 

Zusammenhanges  mit  (tjd  > Ziegenbock <  zu,  so  daß  aji,  wenigstens 

ursprünglich,  >Ziegenmilch<  bedeutet  haben  würde.  Und  so  geht 
es  fort. 
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Es  ist  begreiflich ,  daß  Begnaud  bei  solchen  Anschauungen  alle 

Dciitunpcn.  die  Geldncr  und  ich  pefi;eben  haben,  verwirft.  Das  be- 

ruht auf  (iegenscitigkcit.  Auch  ich  muß  bcdaiu'iu  in  keinem  ein- 

zigen Falle  mit  Regnaud  übereinstimmen  zu  können.  Gelingt  es  ihm 

wirklich,  wie  er  p.  Vll  sich  rühmt,  iu  Frankreich  für  seine  Aulfas- 

sung des  Veda  Schule  zu  machen,  so  könnte  ich  darin  nur  einen 

Niedergang  der  Sanskritstadien  in  Frankreich  sehn,  den  ich  nnd 

Tiele  mit  mir  anf  das  schmerziicliste  bedauern  würden. 

Halle  (Saale).  B.  PischeL 

JaeksoD,  A.V.  Williams,  An  Avesta  Gratnmar  in  comparison  with  Sanskrit. 

Part  I.  Phooology,  luäectioa,  Word-Formatioa,  witb  aa  introductioa  on 

tiM  Ansta.  Stattfart,  KbhUttDincr  1898.  XLVIII  o.  27S8.  8^.  FrtiiBMk. 

In  den  letsten  nenn  Jahren  ist  keine  vollstlndige  Grammatik 

de^enigen  eraoischen  Dialectes,  in  dem  die  Slteeten  heiligen  Texte 

der  Parsen  abgefaßt  sind,  eiadiieiiaL  Doch  viel  ward  anf  diesem 

Gebiete  von  namhafteA  Gelehrten  gearbeitet,  ganze  Bücher  und  ein- 

zelne Aufsätze  waren  diesem  Gegenstand  gewidmet ,  nnd  besonders : 

eine  neue  Ausgabe  der  Avesta-Texte  nach  stark  veimehrtem  hand- 

schriftlichen Materialo  ward  von  Geldner  heranst^cLrelKMi.  Anregung 

genug  war  also  vorhanden,  um  eine  neue  Grammatik  der  Avesta- 

Sprache  zu  schreiben.  Justis  Handbuch  hat,  was  den  grammati- 

schen Theil  angeht,  wenig  Werth ,  Geigers  und  de  Harlez^s  Hand- 

btlcher  waren  thdls  zu  knrz  gefaßt,  theils  zu  nnkritisch,  und  Bar- 

tholomäus Handbuch  der  alt-eranischen  Dialecte  ist  jetzt,  wie  freOich 
alle  früheren  und  gleichzeitigen  Arbeiten ,  durdi  die  inzwischen  zu 

Tage  geförderten  Studien  auf  grammatischem  und  exegetischem  Ge- 

biet und  eben  durch  die  Neuansgalic  zum  größten  Theil  veraltet. 

Jackson  hat  also  einen  guten  Zeitpunkt  erwählt,  um  seine  Avesta- 

Grammatik  herauszugeben;  denn  die  Vollendung  der  Neuausgabe 

des  Avesta  scheint  man  nicht  abwarten  zu  können:  schon  seit  1889 

sehen  wir  mit  gespaimter  Erwartung  den  letzten  Liefisrnngen,  Ven- 

didäd  nnd  Fragmente  enthaltend,  entgegen^).  Freilich  beruht  dadnrdi 
auch  Jacksons  Grammatik  auf  sprachlichem  Materiale  von  ungleichem 

kritischen  Werthe :  für  Yasna,  Ya§ts  und  Vispercd  auf  Geldners,  für 

den  Vendidad  anf  Wcstergaards  und  Spiegels  Ausgaben.  So  wird 

sich  nach  Abschluüder  Neuausgabe  manches  in  Jacksons  Grammar  als 

irrig  herausstellen. 

Jacksons  Grammatik  stellt  sich  und,  sagen  wir  gleich,  erfüllt 

aufs  glänzendste  die  Aufgabe,  nicht  nur  dem  Anfänger  anf  dem 

Ij  iuzwiscbea  ist  Liefemug  7  ursciiicaca.  Correctoraote. 
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l^racbgebiete  des  Avesta  als  Führer  zu  dienen  unter  der  Voraus- 

setzung, daß  er  sich  mit  dem  Sanskrit  etwas  vertraut  gemacht  und 

Whitney's  altindische  Grammatik  durchgearbeitet  habe,  sondern  auch 
dem,  der  schon  selbstständig  auf  diesem  Gebiete  thätig  gewesen 

ist,  förderUch  zu  sein.  In  der  That  bietet  das  Werk  ihm  manchen 

neuen  Gesichtspunkt,  hauptsächlich  aber  nützt  es  ihm,  weil  es  ver- 

tinigt,  was  an  «nflchlägigcn  Arbeiten  ans  den  letzten  Jahren  in  yer- 

sdiiedenen  Zeitschriften  zerstreut  bg.  Es  braucht  nicht  erst  gesagt 

zn  werden,  daß  es  besonders  Geldner  und  Bartholoma  sind,  von  de- 

ren Erklärungen  und  Entdeckungen  die  neue  Ghfammatik  voll  ist 

Aber  nicht  nur  den  Fachgelehrten  iiiid  Anfängern  ̂ ird  Jacksons 

Werk  willkommen  sein;  auch  der  Linguist  wird  es  nicht  entbehren 

können. 

Das  Buch  beweist,  daß  der  \'erfasser  seiner  umfassenden  Auf- 
gabe gewachsen  ist  und  daß  er  sich  eingehend  mit  allen  damit  im 

Zusammenhange  stehenden  Problemen  beschäftigt  hat  Er  war  ge- 

n$thigt  in  manchem  strittigen  Punkte  eine  Entscheidung  zn  treffen 

und  hat  das,  so  weit  ich  zu  urtheilen  vermag,  mit  gutem  Erfolg 

und  mit  Bescheidenheit  gethan.  Dem  Anfänger  wird  es  leicht  sein, 

sich  in  dem  Buche  zurecht  zu  finden,  denn  es  schließt  sich  aufs 

engste  der  altindischen  Grammatik  von  Whitney  an.  Jackson  hat  in 

dieser  Hinsicht  mehr  das  Bestreben  gehabt,  praktisch  als  wissen- 

schaftlich zu  sein;  denn  in  manchen  Fragen  steht  seine  Avesta- 

grammatik  auf  der  von  den  altindischen  GrammaUkern  gelegten 

Grundlage:  und  daß  diese  sich  nicht  überall  mit  den  Anschauungen 

der  neueren  Sprachwissenschaft  verträgt,  ist  bekannt  genug.  Jackson 

▼ergleicht  mit  der  Avestaspracbe  hauptsächlich  nur  das  Altindische, 

ausnahmsweise  andere  indogermanische  Sprachen ;  die  Laute  verfolgt 

er  meistens  nur  in  das  Iiido-eranische,  selten  bis  ins  Indogermanische 

zurück.  Hätte  er  sie  häufiger  bis  dahin  verfolgt,  so  wäre  sein  Buch 

noch  brauchbarer  gewesen,  weil  das  Avestische  nicht  bloß  mit  der 

Absicht  erlernt  wird,  die  Avestatexte  zu  verstehen,  sondern  auch 

um  der  Sprache  selbst  willen,  deren  Stellung  zu  den  Übrigen  indo- 

germanischen Sprachen  untersucht  werden  muß.  In  dieser  Hinsicht 

würde  ich  Bartholomäus  Handbuch  den  Yorrang  einräumen.  Daß 

aber  Jackson  die  Wörter  >oId<  für  >indo-eramc<  und  >  original  tOx 

>indo-european<  gebraucht,  wird  den  Anfanger  ein  wenig  irre  machen. 

Eine  tief  eindringende  Kritik  müßte  sich  mit  der  Prüfung  sämmt- 

licher  Lautgesetze  beschäftigen,  die  in  diesem  Buche  gelehrt  werden, 

und  von  verschiedenen  Gelehrten  herrühren.  Ich  verzichte  darauf,  weil 

ich  einer  solchen  Aufgabe  nicht  gewachsen  bin,  bespreche  vielmehr 

auf  den  folgenden  Seiten  ein  paar  einzelne  Punkte,  wo  ich  Yon  Jacksons 
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Auffassung  abweiche,  und  cinif?e  Stellen  seiner  Grammatik,  die  Feli- 

1er  oder  Ungenauigkeiten  enthalten,  in  der  Hoffnung  dadurch  einer- 

seits die  Interpretation  des  Avesta  und  die  Kenntuiß  der  Gramma- 

tik, sei  68  auch  wenig,  zn  fördern,  andererseits  für  eine  etwaige 

zweite  Ausgabe  des  Werkes  einiges  Branchbare  ra  liefiBm.  VieDeieht 

werden  aneh  ein  paar  Zasl&tse  zn  dem  in  Jacksons  Grammar  Eat- 
haltenen  nicht  unwillkommen  sein. 

Nicht  behandelt  ist  das  a,  das  früher  positione  lan^r  war.  aber 

später,  in  Folge  eines  Lautgesetzes  positione  kurz  geworden,  zum 

Ersatz  gedehnt  wurde.  Ersatzdelinun<z  des  a :  has<irctn,  altind.  hhar- 

t<iram  \  hvtUurcm  =  *i>vartaram  .,  hv<Uiti/u  \  laiaijeiti^  altind.  rar/aya^t ; 

vaia-  ^varta- ;  tvaiem  aus  älterem  Hvartam.  Durch  diese  Eigen- 

thümlichkdt  erkürt  sich  anch  anfe  schönste  das  lange  a  in  afmtem, 

das  nicht  aus  ̂ i^poowtem  (J.  §95),  sondern  ans  *qpf)«fifai»  entstanden 
ist.  Aus  demselben  Grunde  aber  kommen  mir  Jacksons  Ableitungen 

Ton  huShvafri  und  eafar  (§  823,  Anm.)  unannehmbar  vor.  Das  f 

von  hushvnfa  läßt  sich  auch  sehr  befriedigend  in  anderer  Weise  er- 

klären ,  wenn  man  das  Wort  als  3*  Pcrs.  Sg.  Perf.  nimmt,  dessen  f 

entweder  in  Anlehnung  au  die  Pluralform  *huS:hufma  oder  an  das 

Substautivum  hvafna  entstanden  ist.  —  Ich  muli  iudeü  bemerken, 

daß  diese  Ersatzdehnung  nicht  überall  eintritt,  wo  man  sie  erwartet: 

aianSmt  gemalen  (Yd.  V.  35)  von  älterem  *arfo;  vowmhUm  {tar" 

tarn).  Uebrigens  ygl.  E.  Z.  XXXIL  593. 

Ich  folge  Jackson  nicht,  wenn  er  das  Epitheton  des  Haoma: 

nämyäsui  in  nämya  +  äsuS  zerlegt  (§  51),  sondern  glaube  hier  einen 

neuen  Beleg  für  die  im  Avestischen  (vgl.  K.  Z.  XXXI.  2G7)  oft,  im 

Altindischen  si)oradisch  vorkommende  (vgl.  K.  Z.  XXXII.  592)  Eigen- 

thüuiliclikeit  zu  finden,  daß  Adj.  auf  -ra  und  -ma  als  erste  Compo- 

sitionsglieder  ihr  -ra  (-ma)  durch  bloßes  -i  ersetzen  können,  so 

dafl  nämi/asui  wm  nämra  äsavö  y^hf  hö.  Das  A^.  nämra-  lebt  nodi 

fort  in  neup.  norm,  Darmesteter  it.  Ii,  I.  94,  und  ist  auch  aus  dem 

Avestischen  selbst  zn  belegen:  namroifaii  (Z.  P.  Gloss.).  Audi  der 

Superlativ  von  nätnra-  findet  sich  Y.  36.  2:  uämiita;  dafi  diese  Form 

nicht  zu  näman-  gehört,  beweist  der  Parallelismus:  itrvaziStahya 

urvazya:  nämiSiahjfa  nemawha.  nämra-  bedeutet  also  auch  >de- 

müthig<. 

In  §  67  sollte  es  heißen:  »final  ya  in  polysyllables,  if  prece- 

ded  by  a  consonant,  appears  as  e  in  YAv.<,  sonst  bleibt  yo, 

z.B.  dafnaya, 

Zn  §  68  Note  3.  Was  das  a  üi  haoa  (neben  ürni)  anbelangt,  so 

bedenke  man,  daß  diese  zweisilbige  Form  auSUliger  Weise  nnr  in 

hemm  vorkommt  (Vd.  1. 15)  und  lBO»aa$  Y.  28. 3,  wo  GeUner  gegen 
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die  Hehnahl  der  Hss.  Jmtip  anfgenommen  hat.   Das  emgefttgte 

nnd  etymologisch  unberechtigte  a  scheint  hier  vieder  durch  das 

enklitische  ca  {dt)  hervorgerufen  zu  sein,  wie  in  mavayaca,  havayaca 

u.  s.  w.,  vgl.  K.  Z.  XXXI.  593.  Dieses  a  hat  somit  für  den  Sprach- 
forscher nicht  den  mindesten  Werth.  B.  B.  XVIII.  203  Note  wird 

von  CoUitz  ̂ sayasca  Y.  71.  17  als  graphische  Variante  von  ̂ .^ifasra 

in  Einklang  mit  dem  oben  von  mir  Bemerkten  erklärt.  Geuauer 

wäre  es  ta  sagen:  ̂ iayaaea  ohne  ea  —  ̂ iyö.  Das  a  ist  nadi  mei- 

ner Ansicht  auch  hier  durch  die  Enditica  Teranlafit.  Die  andwen 

Wörter,  auf  die  sich  CoUitz  anfJaeksons  Autorität  hin  beruft,  haben 

keine  große  Beweiskraft:  über  aspaya  sieh  unten;  von  Bartholomft, 

Ilandb.  §  91  a,  Anm.  3,  wird  noch  zeviMaycHrj  citiert.  Aber  man 

bedenke  doch  immer,  daß  Bartliolomä's  Handbuch  geschrieben  ist, 
ehe  die  Neuausgabe  zu  er.scheinen  begann !  setnMayaoroho  m  i  t  a 

haben  Y.  28.  9  nur  3  IIss.  gegen  IG  ohne  a;  zeviitaynXg  Y.  50.  7 

nur  3  Hss.,  gegen  21  ohne  a.  —  Anders  ist  es  mit  dem  a  von 

AoM-,  insofern  diese  Form  dem  griech.  i69  zu  entsprechen  scheint, 

gegen  koa-  —  fig^  Brugmann,  Gmndrifi  n.  2.  438.  1.  Richtig  nennt 
Jadoon  selbst  denn  auch  haoa  >b7form<  von  hva  (§  440.  1).  Bei 

den  anderen :  navaya-,  aipa^a'  hat  man  wohl  ein  von  d«n  im  Alt* 

indischen  (ns-vya-)  fungierenden  verschiedenes  SuflSx  anzunehmen, 

vgl.  Jackson  §  852.  Vielleicht  sind  diese  und  ähnliche  Formen  di- 

rekt den  griechischen  auf  -(to^  gleichzusetzen  (Brugmann,  Grundr. 

IL  1.  §G3  Anm.  2).  Zur  Erklärung  des  a  in  kerenavaiiti  wird  §568 

nach  §  68,  Note  3  suittelnrerwiesen.  länige  Hss.  aber  bieten  (Yt. 

18.  26)  das  richtige  hertmmSiH. 

§§112—116  hatten  ?iel  einfacher  und  kttrser  so  formuliert  wer- 

den können:  >Indoeranisches  as-  vor  anderen  Vokalen  als  o  geht  in 

ah-  über<.  Von  dieser  Regel  weicht  §  118  nur  scheinbar  ab,  weil 

hier  das  e  auslautend  ist  und  indo-eran.  ai  (also  einen  mit  a  an- 

fangenden Diphthong)  ersetzt.  §  llfi  hätte  gänzlich  fortbleiben 

können;  paotohahe  und  raoduJi^  werden  doch  viel  einfacher  als  Me- 

dialform genommen,  wie  es  Jackson  auch  selber  zu  tbun  scheint, 

vgl.  §  658. 

Waa  soll  das  >cf.<  vor  JmttmU  (§  126),  das  mit  jimhaUu  (Vd. 

n.  22)  verglichen  wird?  Eine  Gleichsetzung  ist  kaum  zu  recht- 

fertigen, wie  ja  Jackson  selbst  (663.  2)  jaioheiltu  als  Imprt.  dos  ̂  

Aorists  zu  jan-  nimmt,  indem  altind.  khntoiüi  als  Desiderat.  zuAofl- 

gilt  (Bartholomä,  Stud.  II.  101). 

Nicht  zu  ersehen  ist,  warum  §  138  > original  sr<  klein  ge- 
druckt ist. 

§  151  riiumt  Jukaxm  der  tou  Barthokim&  und  Früheren  aufge- 
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Stellteil  These:  /  ̂Ycr(le  vor  c  zu  s  auch  eine  Note  ein.  Ich  habe 

versucht  (E.  Z.  XXXI.  271)  dieses  >Gesetz<  für  das  Avestische  zn 

beseitigen,  woprepen  Bartholoraii  auf  Grund  von  rafvasripra  Ein- 

sprache erholxni  hat  (Idg.  Forsch.  I.  48(5).  Wie  immer  man  ra^va&- 

aj»a  erklären  möge,  der  Ueherpanf;  von  /  vor  c  in  s  ist  doch  we- 

nigstens kein  Gesetz  zu  nennen,  weil  sich  dieser  Uebergang  nur  an 

Einem  Werte,  das  eelbat  nach  meiDer  Meiiniiig  nicht  beweishtiftig 

ist,  Dachweisen  läflt,  und  es  zahhreiche  FSlle  gibt,  wo  er  nicht  ein- 

tritt. Denn  neben  nitoaacipra  kommt  rafvafäpra  yor,  und  schon  in 

den  Gäthas  findet  man  ctfea^  a/d/,  die  nach  Bartholomä  asea,  aserjf  lau- 

ten müßten;  ebenso  hyatca  Y.  44. 17.  Jackson  ist  denn  auch  so  vor- 

sicbtig  ein  >sometimes<  hinzuzufügen  (vgl.  §  809). 

Zu  §  187.  5.  Statt  >i£  these  forms  are<  ist:  >if  this  form  is< 

zu  lesen. 

Zu  §  239.  Einen  interessanten  Beleg  für  den  Loc.  auf  -ai/a 

bietet  Tt.  13.  53,  55:  hamaya  gafvö  neben  ib.  57:  kamf  gaivö, 

Jackson  nimmt  auch  einen  Loc.  raij^ya  (Yt.  17.  17 ;  10.  88)  an.  Idi 

glaube  mit  Unrecht:  es  wird  wohl  raipaya  oder  rapaya  zu  lesen 

sein.  So  hat  Geldner  z.B.  T.  57.  14,  obschon  neun  Ilss.  nmMya 

haben,  doch  nmanaya  nach  zwei  Hss.  in  den  Text  aufgmommen. 

Man  vgl.  auch  die  vv,  11.  ad  Y.  17.  17. 

Zu  §  268.  Gegen  Geldner  (K.  Z.  XXX.  514)  hält  Jackson  noch 

immer  an  zanva  (Yt.  1.  28)  >Kniee<  fest,  obschon  die  Atharvaveda- 

stelle  doch  deutlich  genug  dafür  spricht,  daß  avest.  zanvu  das 

eranische  Aequivalent  Ton  skt  hanu  sei.  Die  Formen  von  janu, 

>Enie<,  das  znfSUig  in  dieser  Form  nur  in  kompositis  Überliefert  ist, 

tind:  InUfii,  (S^ßmAya^eif^  Nach  meiner  Ansicht  gehört 

auch  frainaoS  Vd.  7.  2  zu  ra»?rn;  die  Stelle  ist  aber  überaus  schwie- 

rifi  und  eine  befriedigende  Erklärung  ist  mir  noch  nicht  gelungen. 

Es  ist  die  Kode  von  dem  >Iieiohengespenst<,  der  dru^S  nasui,  das 

sich  unmittelbar  nach  dem  Tode  von  Norden  her  in  der  Gestalt 

einer  schmutzigen  Fliege  (eig.  in  schnmtziger  Fliegengestalt)  in  den 

Mund  (frainüoS)  (des  eben  Gestorbenen)  hinein  stüizt,  und  aus  dem 

Hinteren  heraus  (apa  gmknohö)  in  der  Gestalt  (?)  eines  Wurmes.  Das 

Ganze  aber  bleibt  coi^ectnral.  Für  driwyao  yerweise  ich  auf  skt 

dpiMM\  nach  Darmesteter  (l^t.  Lr.  L  S.  83)  soll  dHmii  die  ältere 

Gestalt  von  drim  gewesen  sein. 

Zu  §  287.  froca  ist  Yt.  10.  118  wohl  eben  so  wenig  von  /Voi 

herzuleiten  wie  Vd.  2.  10:  fraca  Sava  vica  ncimtoha:  auch  Yt.  10.  118 

folgt  ein  zweites  Verbum  mit  Präpos.:  fraca  aiti  aiwica  vazaite. 

Auch  Y.  9.  8  fraca  herehtat  ist  kein  Beleg  für  den  Instrumental  von 

fräS,  wie  Jadcson  §731. 2  will,  weil  das  Verbum  hier  frakeremaiH  ist 
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Besser  hätte  J.  den  Instr.  eines  affe-Stammes  belegen  kSmien  mit 

paraca  Y.  10.  12. 

Zu  §  228  sqq.  Bekanntlich  ist  es  eine  These  J.  Schmidts,  daß 

einige  Formen,  die  bis  jetzt  für  Instr.  Plur.  gegolten  haben,  wie 

z.  B.  vTspdiSy  ydii,  hais  pisUaii  eigentlich  Nom.-Acc.  Plur.  Neutr. 

sind  (Pluralbildungen,  S.  262).  >Auf  einer  syntaktischen  Entwicke- 

lang oder  Venchiebung  der  Function  des  Instr.  kann  die  Erschd- 

nuttg'^)  nicht  bembeiit  da  sie  sich  imSingnlar  nicht  xeigt«*), 
lehrt  Schmidt.  Nur  Ein  Wort  steht  s^er  Annahme  im  Wege, 

aedihiS,  dessen  Deutung  man  kaum  annehmen  wird  (vgl.  anch  Bar- 

tholomä,  Stud.  I,  S.  3).  Seit  Schmidts  Buch  sind  aber  einige  Fälle 

zu  Tage  gekommen,  und  zwar  in  den  Gäthäs,  wo  auch  Tnsti  nmen- 

tale  des  Singulars  als  Nominative  (oder  Voc.)  gebraucht  vor- 

kommen ;  die  Beweisstellen  sind  zu  finden  K.  Z.  XXX.  S.  540  ff., 

XXXI.  S.  258  ff.  Man  vergl.  dazu  Oeldner  K.  Z.  XXXI.  S.  320,  und 

Bartholomä,  Stnd.  IL  S.  124,  Note  2.  Daraus  folgt,  daß  man  onch 

das  Becht  hat,  jene  Formen  auf  -Atl  ifir  nominatiTisch  Terwendete 

Instrumentale  zn  halten,  ebmiso  gut  wie  aedib^'y  eine  andere 
ErUänmg  scheint  mir  überhaupt  unmöglich.  Dadurch  wird,  scheint 

es  mir,  auch  Schmidts  Analyse  der  Formen  wie  namrnii  er- 

schüttert. Noch  immer  behält,  nach  meiner  Ansicht,  Ilübschmann 

Recht  mit  seiner  Behauptung  (z.  Casuslehre,  S.  265),  man  habe  in 

diesen  Fällen  eine  grammatisch  nicht  zu  rechtfertigende  Verwechse- 

lung von  Comitativ  und  Nom.-Acc.  Plur.  anzunehmen,  entstanden 

doreh  den  Verfall  der  Sprache  oder  schlechte  Thidition.  In  dieser 

schwierigen  Frage  hat  Jacikson  gewissermaßen  einen  Mittelweg  einge- 

schlagen, indem  er  einerseits  wdih^,  vispais  u.  s.  w.  für  Instrumen- 

tale erklärt,  andererseits  einen  allgemeinen  Plorakasus  annimmt 

(auf  '7.V,  75),  ohne  sich  deutlich  darüber  auszusprechen,  welche  Stel- 

lung diesem  Casus  in  der  Morphologie  zuzuweisen  sei. 

Zu  §  325.  Gen.  Hinzuzufügen  wäre,  wenn  wenigstens  das  Wort 

lichtig  überliefert  ist:  frabortaä.  Gen.  zu  frahartar-^  Yt.  24.  15. 

Zn  §  341.  oo/do  Y.  57.  10  ist  deutlich  GomparatiT  ̂   aojyao, 

vgl.  E.Z.  XXX.  S.  539. 

Zn  §  406.  Nicht  an  nnd  für  sidi  bedeuten  cayosea  nnd  CKps 

quicnnque  und  quaecunque,  sondern  nur  in  Verbindung  mit  dem  Be- 

lativ,  vgl.  Verf.  Synt.  der  Pronomina  im  Avesta  §  80.  2. 

Zu  §  445.  Die  Imperativformen ,  die  Jackson  in  seinen  Para- 

digmata gibt,  sind,  in  BUcksicht  auf  die  §  445  Note  2  in  Aussicht 

1)  Nimlicb  die  nominatinsche  oder  accusatirisciie  Fonction  eines  Iiutr. 

«    9)  Dto  Sperrong  rObrt  tob  mir  her. 
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gestellte  Anordnung  nicht  geeignet  dem  Anfänger  die  Unterscheidung 

zwischen  lujunctiven  und  Imperativen  zu  erleichtern.  In  dem  citier- 

ten  §  nämUch  verspricht  Jackson  die  IpjunctiT-Formen  nicht  unter 

dem  Imperative,  sondern  unter  dem  Präteritum  mbiuSUen.  Den- 

nodi  findet  man  §  485  harala  {hmxraia)  und  (boraävem)  daroffoäom, 

obsehon  §  484  schon  die  Prüteritalfoimen  taurva^afa  und  vanjfodom 

gegeben  waren;  ebenso  §  520,  514,  570  u.  s.  w. 

Zu  §  501.  haravn  als  2.  Plur.  Imprt.  fallt  fort,  vgl.  Bartholomä, 

Stud.  II.  S.  123,  und  Pcrsson,  Idg.  Forsch.  II.  S.  255. 

mhit  wird  §  527  als  Präteritum  (Impft.)»  §  637  dagegen  als 

Aorist  gedeutet.   Was  von  beiden  ist  es? 

Wenn  Jackson  (§  542,  Fußnote  4)  nach  Bartholomäs  Vorgang 

(Ar.  Porscb.  II.  61)  dadaiH  Yt.  10.  3,  sei  es  aaeh  mit  Zufttgung 

dnes  >uncertain<,  als  *dae^i  deuten  will,  so  ist  das  doch  wenigstens  aa 

dieser  Stelle,  wie  immer  über  >lange  nasales  sonantes«  man  urtheflen 

möge,  eine  gewaltsame  Erklärung:  daäaiti  ist  Überall  Singular,  nur 

hier  statt  des  Plurals  verwendet;  die  Veranlassung  dazu  war,  daß 

diese  Form  in  demselben  Pas.sus  schon  einige  Mal  vorher  ge- 

braucht war.  Vgl.  jetzt  auch  Bartholomä,  ZDMG.  XLVI,  S.  301,  Note  2. 

Zu  §  568.  Hält  mau  kercnüiii  neben  v&-enai(e,  beide  mit  ü,  so 
liegt  aiher  ata  Jacksons  Erklärung  des  fl  in  hemUtiSi  (er  verweist 

auf  §  60.b)  die  Annahme,  daß  die  Singularfimn  iermsUH  ihr  ü 

von  den  Plural-  und  Hedialfofmen  belogen  habe. 

Zu  §  582.  haurvaiti  und  fyaiM^tolfea  (so  zu  lesen)  halte  ich 

nicht  für  Verba  der  >  achten  <  Klasse,  sondern  eher  für  Denominativa, 

deren  zweitos  unmittelbar  von  fyaiohu-  ausgeht,  wie  Jackson  §  696.  2 

selber  vorschlägt;  das  «  gehört  ebenfalls  nach  Jackson  selber,  zum 

Nom i na  1  stamme ;  haurvaiti  ist  wohl  Denominativ  von  haurva-,  vgl. 

Jackson  §  696,  Schluß.  Als  Belege  für  die  sogenannte  > achte«  Klasse 

bldben  somit,  die  Stimme  auf  n  nicht  mitgerechnet,  ans  dem  ganzen 

Aveata  nur  xwd Formen ttbrig:  S^sHIp  (T.  67)  mA^kmrval^  (Yd.  6). 

Sind  diese  Formen  so  gut  beieugt,  daß  sie  es  reditliartigeii  efaie  be- 

sondere M-KIasse  anzuseCsen  ?  Wäre  es  z.  B.  nicht  möglich  giawvafd- 

in  liar-vaM  zu  zerlegen,  und  für  eine  Bildung  wie  fbisvaiit-  zu  hal- 

ten? Ich  glaube,  Jackson  hätte  vorsichtiger  gethan,  wenn  er  das 

§§  576—583  Behandelte  über  die  §ß  566—576  vertheilt  hätte  und 

auch  hierin  nicht  von  Whitney  abgewichen  wäre.  Die  Identität  von 

Cl.  5  und  Cl.  8  ist  ja  längst  erkannt. 

Zu  §  698.  Wemi  Jackson  behauptet,  StSmme  mit  i&-  oder  aus- 

lautendem ä  könnten  im  Perfect  gelegentlich  auch  t  in  der  Bedupli- 

cationssUbe  haben,  so  vermag  ich  ihm  darin  nicht  bdsustimmen.  Er 

hat  filr  diese  Ausnahme  von  der  allgemeiiieii  Begel  nur  swei  Bdege^ 
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SO  weit  ich  sehe,  und  zwar  jigaurva  und  hiita.  Das  erste  soll 

Perfect  zu  garw-  sein;  weil  aber  dieses  Perfect  nicht  so,  sondern 

jagarha  oder  jdffaurva  gelautet  hat,  wie  sich  aus  jagrrchuMarö 

schließen  läßt,  vennuthe  ich,  daß  jigaurva  entweder  unrichtig  über- 

liefert und  daß  jagaurva  herzustellen  ist,  oder  daß  jigaurva  von 

einem  uideran  Stamme  absnleiteii  ist,  imd  vieUeiGlit  znsammeolUiiigt 

mit  altind.  pghroH.  küla  scheint  einmal  ab  1.  Sing.,  tinmal  als 

3.  Sing.  Tonnkommen.  Als  1.  Sg.  Vd.  8.  100:  ida  iriitahe  tanüm 

avahiSta,  wo  es  Geldner  (K.  Z.  XXV)  als  1.  Sing,  ilbenetst  In  üttOf 

selben  Farpard  (§  33)  hat  der  Text :  ta  nnm  ...  ijn  nasaum  ava- 

hiäta').  Soll  hiila  hier  etwa  aucli  I'erfectform  seinV  Gestehen  wir 

lieber  ein,  daß  beide  Stellen  verdorben  sind  (vgl.  Geldner,  K.  Z.  XXV, 

S.  ÜÖ3,  Note  36).  liiäta  Yt.  10.  138  sieht  zwar  wie  eine  3.  Sg. 

ans,  aber  das  Metrum  weist,  wie  schon  Geldner  E.  Z.  XXY,  S.  511 

gesehen  hat,  darauf  bin,  daß  einst  ein  drosilbigee  Wort,  also  kiHm(9t 

im  Texte  gestanden  habe,  obechon  alle  Hss.  einstimmig  das  un> 

müfl^che  hiSta  bieten.  Dieser  Fall  ist  eine  neue  Stütze  für  Kerns 

mir  mündlich  mitgetheilte  Vormuthung,  daß  alle  unsere  Hss.  d^ 

jüngeren  Avesta,  wenigstens  des  Mihr-yaJ5ts,  auf  Einen  Archetypus 

zurückgehen ,  was  besonders  das  einstimmig  überlieferte  hareihS 

Yt.  10.  34  statt  des  allein  möglichen  hamerethe  anzudeuten  scheint. 

Zu  §  649.  4..  Hinzuzufügen  ist  ̂ iasia^  Y.  ö.  5. 

Zu  §  652,  Note  1.  KAmte  mia  nidit  jiMmeii,  äfmmaf  für 

caQsati?e  Aoriste  nehmen  und  äStaneHH  für  ein  secnndSr  gebildetes 

Prisens  nach  Analogie  toh  ftorm:  ftoreftfi? 

Zu  §  742.  Don  Interjectionen  ist  wahrscheinlich  hinzuzufttgen : 

ahc ,  im  Gebrauch  =  altind.  aho.  Fragm.  IV.  2 :  ahe  framraomi 

spitama  ̂ Sayeni  havanäm  dama)iom\  Yt.  24.  22:  tum  ahe  piäJirö 

(Vocativ ,  vgl.  Yt.  24.  45)  Jcava  vi.'ifas^x^i  urvaranäm  urujmiyauäm 

jasai  srira  u.  s.  w.  Ich  glaube  auch,  daß  die  Partikel  in  der  Ver- 

bindung mäinayen  ahf  yapa  enthalten  ist;  hier  kann  ahf  durch  5a  er- 

setzt  werden,  z.  B.  Td.  6.  24,  7.  56,  9.  48.  Yielleidit  Visp.  5.  S: 

/hl  tf  vermf  ähf  dofmiifa  alAM»  akmu. 

§  745  Kote  1.  a  ist  als  Beleg  für  Verlingerung  des  a  üi  Wunsel- 

wörtern  falschlich  anuStae-  citiert:  es  hätte  aiwifOcim  seih  sollen. 

Dieses  S  ist  also  nicht  >soinewhat  different<,  sondern  >wholly  diffe- 

renti  von  einem  i  wie  in  hazui.aojah.  (§  867.  1). 

Zu  §  754.  2.  Ob  die  Schreibweise  Sh  statt  des  einfachen  5  >an 

attempt  at  etymological  restoration<  sei,  lasse  ich  dahingestellt  sein. 

Jedenfalls  aber  herrscht  in  der  Anwendung  dieser  Schreibweise  eine 

gewisse  Consequenz  (tc^.  K. Z.  XXXn,  S.  589):  nach  t  und  «  steht 

1)  Die  KMiMMiabe  Iwt  MMMftljf.  CometUBOto. 
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vor  langen  Vocalen  nur  S,  vor  kurzen  Vocalen  aber  immer  dh',  man 
Btellc  zum  Beispiel  neben  einander :  amt^ha^s  (Y.  31.  12)  und  aitcxiacim. 

Wegen  Erklärung  der  §  754.  3  erwähnten  >complicated  for- 
mationst  niintoharutu  u.  8.  w.  erlaube  ich  mir  auf  K.  Z.  XXXI.  S.  589 

zu  verweisen.  Demnach  ist  niiaitharatu  in  §  608  und  ̂   Gl 9.  2,  wo 

68  hl  irriger  Weise  gedeutet  wird,  zn  streicheiL  ■ 

Zu  §§  787,  Kote  3,  724.  3.  Daß  vavane  huf/f  eise  peciplins- 

tisdie  Coq|agatioii  sei,  beiweifle  ich,  denn  daffir  bmucht  man  eine 

Form  des  verbi  finiti,  während  huy^  =  altind.  bhuv^  doch  ohne  Zwei- 

fel Infinitiv  ist  (anders  Jackson  §  642).  Äfr.  I.  10:  afrinümi  vava- 

nao  vatw  fpmine  huye  hedeiitet  >ich  bitte  (darum)  siegreich,  schlachten- 

siegend zu  sein<.  -peSane  ist  hier  Koni.  S«;.  Masc.  von  ptSaua-  und 

zwar  auf  -r  \vie  z.B.  Yt.  15.  4'),  vgl.  Jaikson  §  239  unter  >nom.<. 
Alle  die  in  Afr.  ̂   11  folgenden  lufinitivi  hangen  auch  noch  von 

4ififfMm  ab.  Hier  die  NominatiTe  einiger  von  VerbalstSmmen  abge- 

Idteter  A^jectiva  auf  -m:  vavani,  nymn,  «oji,  et  Jadcson  §  774, 

Whitney  §  1188.  JadcBon  schllgt  §  787  Note  Tor,  hareikrf  T.  62.  2 

ak  Infinitiv  zu  fassen  wie  vulöithre.  Ich  glanbe  dagegen,  daG  Geld- 

ner hier  das  Richtige  in  den  Text  aufgenommen  hat,  und  daß  man 

in  dailiß-o^snii  u.  s.  w.  wieder  possessive  Adjcctiva  auf  -in  (Jackson 

§  835,  Whitney  §  1230)  von  Substautiva  abgeleitet,  zu  erkennen  hat 
und  zwar: 

äailtfiHi^in-  (neben  *daiii/ü-a$sma-):  > richtiges  Brennholz  habende. 

daii!fö4HioU^-  (neben  *daihfihbtto9ar)x  >richtigen  Gernch  habend«. 

daÜjfihpipmH'-  neben  däUgfhj^^wor^  das  in  der  That  Vd.  18.  28  vor* 

kommt.  So  andi  endlich  perenä^-i^eprm-  (neben  einem  *perenaif»' 

Uutri^ra-)  :  >  Schutz  für  den  Erwachsenen  habend  <.  In  Y.  62.  3  ist 

hiiye  auch  Infinitiv,  aber  hier,  wie  so  oft  im  Griechischen,  mit  der 

Kraft  eines  Imperativs  oder  Optativs.  Auch  hier  wieder  possessive 

Adjcctiva  auf  -w :  sancin-  (neben  saora-),  raocahin-  (neben  raoca»Ji-), 

auch  Yt.  15.  47,  va^ia/nn-  (neben  va^kipa-).  Die  vv.  11.,  die  man 

hier  zu  den  -i  findet,  rechtfertigen  vollkomiucn  das  oben  zu  Äfr.  1. 10 

Gesagte.  Außerdem  Tt.  16.  47  huedkin'  {baoeakm-7)  neben  buJ^tis, 

jenes  setrt  ein  Subst.  Jmeemk'  (koonnA-?)  Torans;  man  vgl  /ftnrnfff. 

Zu  §  866  Note,  maslrf,  makami  n.  s.  w.  sind  doch  kaum  Zu- 

sammensetzungen zu  nennen.  Verständlich  wäre  noch:  >ein  Nicht- 

Frommer  (madahnw)  soll  nicht  von  meinen  Libationen  genießen<, 

was  aber  hätte  man  sich  zu  denken  unter  einem  >Nichtwoib<?  Es 

ist  natürlich  gemeint  nia  sfri  mü  lasvJ.^  . . .  ma  adahnui  (so  schon 

Hang)  fraMuhareMu.  Besonders  ist  mit  der  Stelle  (Yt.  5.  92)  zu 

vergleichen  Yd.  2.  29. 

§  868  enthält,  wenn  idi  nldit  .irre,  eine  Ungenauigkeit,  denn 
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erstens  sind  von  aficißra-  und  atczdata-  die  ersten  Cumpositionsglieder 

gar  keine  ;)-Stämme  (vgl.  Geldner,  K.  Z.  XXVni.  S.  18G  und  Bar- 

tholomä,  St.  I.  S.  79),  und  zweitens  hätte  man  nach  Jacksons  Wor- 

ten nicht  aßcipa-,  sondern  äßcipra-  zu  erwarten.  Was  l-oefshvar' 
anbelangt,  so  ist  die  etymologische  Schreibweise  (vgl.  Bartholoniä, 

Handbuch  §  149,  Anin.  2)  keref-ähvar-y  auf  ein  indocranisches  *k*r'p- 
snrttckgehend. 

Im  Verhltttniß  zu  der  Sehirierigkeit  des  TransariptioiiaqrBtemB 

smd  es  nnr  venige  Druckfeliler,  die  begegnen.  Die  Btörendsten  lasse 

ieh  hier  folgen: 

S.  22,  Z.  7  V.  u.  härif^  (Yt  10.  14).   [Vd.  1. 8  dagegen  hat 

haröynvi.  Correcturnote]. 

S.  73,  Z.  2  V.  0.  aperauTtfäke. 

S.  73,  Z.  23  v.o.  of  women. 

8.  90,  Z.  11  T.v.  231  statt  331. 

S.  96,  Z.  8  T.o.  nerAfo, 

S.  98,  Z.  8  T.n.  vaabii  (mit  i  nicht  r,  Yt  5.  76). 

S.  100,  Z.  5  V.  0.  '^i/awhö  (mit  to). 

S.  102  ist  die  Fußnote  •)  unter  S.  103  gedruckt. 
S.  III,  Z.  14  v.u.  1.  Footnote  1,  statt  Note  1. 

S.  124,  Z.  12  v.u.  hvdvöya  (mit  ä). 

S.  125,  Z.  IG  v.o.  Fr.  statt  Fn. 

S.  165,  Z.  14  V.  0.  fyawhuüia^. 

8.  177,  Z.  17  T.o.  etdS^O/cam, 

8.  180,  Z.  4  T.n.  XXIX. 

S.  198,  Z.  13  T.  a.  das  Komma  sn  streichen. 

Sonst  ist  das  Buch  tadellos  gedruckt,  auf  starkem  Papier,  nnd 

doch  ist  der  Preis  niedrig. 

Ich  schließe  meine  Anzeige  mit  dem  Wunsche,  daß  Herr  Jackson 

bald  auch  den  zweiten  Theil  beendigen  und  mit  der  darin  zu  be- 

handelnden Syntax  die  Interpretation  des  Avesta  fördern  möge,  wie 

er  es  zweifellofi  mit  diesem  ersten  Theile  gethan  hat. 

Breda.  W.  Oskmd. 

&.H.Ml]li,  D.D.,  H.A.  Oxon.,  The  Five  Zoroaitrian  Ofttlili  wltli  the 

Zend,  Pahlavi,  Sannkrit  and  PersianTexts  and  Translation o. 

To  bc  had  of  F.  A.  Rrockhaus  in  Leipsic,  or  of  the  author  in  Oxford. 

Oxford  1692.  —  Druck  der  UniversiUts-Bucbdruckerei  von  E.  Th.  Jacob  in 

Erlangen.  XXVni  vnd       Seiten.  Orot  8*. 

Das  Erscheinen  dieses  Buches  über  die  Guthäs  des  Awestä  hatte 

bereits  Tor  einer  Beihe  Ton  Jahren  begonnen,  ward  aber  unter- 

brochen durch  die  Heransgabe  einer  engUschen  Uebersetzimg  des 
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Jasna  und  einiger  andern  Stücke  für  die  Sacred  books  of  the  £ast, 

deren  31.  Band  sie  bildet  (1887).  Dieses  Werk  und  das  hier  anzu- 

zeigende ergänzen  sich  gegenseitig,  und  ohne  Zweifel  ist  unser  Ver- 

stiiudiüß  der  Gäthäs  durch  den  Verf.  mächtig  gefördert  worden. 

Vollständig  wird  der  Inhalt  oder  Gedankengang  dieser  ehrwürdigen 

Oediehte  Tiell«idit  niemals  ennittelt  werden,  weil  schon  die  iHesten 

Uebersetzongen  und  Commentare  in  PeUewiqpradie  «ngensdidnlidi 

in  vielen  FSUen  den  ursprünglichen  Sinn  nicht  mehr  gekannt  nnd 

Interpretationen  versucht  haben,  die  zum  TheQ  anf  ungeschickte 

Etymologien  begründet  sind.  In  solchen  Fällen  vermag  die  Wissen- 
schaft nicht  nach  hermeneutischcr  Methode  vorzugehn,  sondern  ist 

gleichfalls  mif  Etymologien  angewiesen,  die  oft  das  richtige  treffen 

können,  aber,  wie  man  sich  auä  der  Geschichte  der  Gäthä-Erklärung 

überzeugen  kann,  sehr  häufig  irrig  sind  und  oft  von  einem  und  dem- 

selbeii  Forscher  anigesteilt  nnd  später  widerrufen  werden.  Die 

Wortbedeutungen  haben  axk,  besonders  in  der  reUgl6sen,  aber  auch 

in  der  Sphäre  menschlidier  Thätigkeiten  so  eigenthümlich  entwickelt, 

daß  wir  selbst  in  unsrer  eignen  Sprache  technische  Ausdrücke  oft 

nur  schwer  erklären  können;  und  in  wie  viel  höherm  Grade  muß 

dies  der  Fall  sein,  wenn  es  sich  um  ein  Religionssystem  handelt,  das 

wir  erst  kennen  lernen  wollen  und  in  welchem  der  alte  arische  Aus- 

druck für  die  Lichtgötter  zur  Bezeichuui;ig  der  Teufel  geworden  ist. 

Hr.  Mills,  ebenso  ein  Kenner  im  Yeda  wie  des  Awestä,  bemerkt 

daher  richtig,  dafl  man  die  sogenannte  Tradition  (die  hanptsieUich 

in  der  Pehlewittbenetiung  enthalten  ist)  nnr  mit  Vorsieht  m  be- 

nutzen habe,  daß  sie  aber  namentlich  da,  wo  die  Erklärung  auf 

Sehwieiigkeiten  stößt,  ganz  nothwendig  befragt  werden  muß,  ehe 

man  sich  zu  voreiligen  Vermuthungen  hinreißen  läßt;  wo  man  in 

Zweifel  sei,  gebe  sie  die  werthvollsten  Andeutungen,  und  man  müsse 

die  Uebersetzungen  auf  die  Reste  der  Wahrheit,  auf  Spuren  ur- 

sprünglicher Erklärung  hin  untersuchen,  die  oft  da  am  zalilreichsten 

sind,  wo  die  Uebenetiongen  selbst  nieht  mehr  das  richtige  geben 

>Die  Heiligkeit  der  O&this  erweckte  eine  peinliche  Sorgfidt  ffir  ihre 

Erhaltung,  und  wir  finden  die  Thatsacfae,  dafi  Lautgesetze,  wdche 

die  Qithis  bei  aller  Gleichheit  der  Sprache  von  dem  übrigen  Awesta 

trennen,  mit  bemerkenswerther  Treue  bewahrt  sind,  was  doch  auf 

gelehrter  Ueberlieferung  beruhen  muß.  Daß  gewisse  ursprüngliche 

und  richtige  Vorstellungen  von  der  Bedeutung  einzelner  Wörter  und 

ganzer  Sätze  in  dieser  Ueberlieferung  sich  erhalten  haben,  ist  von 

yom  herein  wahrscheinlich,  doch  wäre  es  thöricht  die  Genauigkeit 

»«demer  Wisseudiaft  U»  an  erwarten,  wo  es  sich  um  sehr  alte 

1)  SMnd  Boofei    the  SmI  Sl,  XIIL 
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Annchtea  handelt,  die  eine  ganze  Beilie  von  Fassangen  dorcbgo- 

macht  haben  und  dnich  spUore  ZnaUae  eher  TerfUseht  als  onter- 

stiltzt  worden  sind.  Es  würde  ein  frrtham  sein,  diese  Masse  ver- 

stümmelter  Ueberliefening  als  eine  ursprüngliche  Tradition  anzn- 

sehn,  aber  selbst  wenn  wir  überzeugt  sind  ursprüngliche  Tradition 

vor  uns  zu  sehn,  muß  es  uns  gestattet  sein,  sie  zu  bestreiten,  denn 

es  ist  zu  bezweifeln,  daß  selbst  Zarathustras  Zeitgenossen  seine  Mei- 

nung überall  erfaßt  hätten,  und  er  hat  bisweilen  selbst  Duukellieit 

beabsichtigt«  Methodiseh  ist  für  jeden  Erklärer  eines  alten  Ute- 

ratnrdenknuds  nothwendig,  die  Ueberlie&rang  an  befragen,  smnal 

bei  dem  Awesta,  welches  in  seinen  iltasten  Stücken  wahrsdieniUeh 

ilter  ist  als  die  aebämenische  D}iia8tie ;  die  Ueberlieferung  ist  aber 

schon  an  sich  unsrer  Kenntnißnahme  werth,  da  sie  die  von  Gelehr- 

ten und  Schriftforschern  (von  denen  wir  viele  durch  die  in  die 

Pehlewiübersetzung  eingetiochtnen  Glossen  dem  Namen  nach  kennen) 

ausgebildete  Theologie  der  Sasanidenzcit  zur  Anschauung  bringt,  wo 

ein  großer  Theil  Vorderaaiens  unter  persischer  Herrschaft  stand  und 

die  soroastiisehe  Religion  bekannte.  Von  der  Bedeutung  der  Kennt- 

nisse, Aber  wetehe  die  Sasanidenpiiester  terfügten,  gibt  doch  das 

nna  ikbezUeferte  Awesta  selbst  das  glSniendste  Zengm'll,  insofsm  die- 
ses erst  in  jener  Zeit  aus  der  onTollkommnen  Pehlevrischiift  in  die 

(vielleicht  nach  dem  Muster  der  armenischen)  vervollkommnete  so- 

genannte Zendschrift  transcribirt  worden  ist.  Hr.  Mills  hat  in  sei- 

nem Commentar  mehrfach  auf  Stellen  hingewiesen,  wo  den  Exegeten 

die  Guthäs  noch  in  der  unvollkommnern  Schrift  vorgelegen  haben 

müssen,  z.  B.  Jasna  42  (43),  8 ;  hier  erklärt  sich  die  Wiedergabe  des 

Wortes  ufya  durch  nt^pesA  nur  daraus,  daß  beide  Wiirter  in  Pehlewi- 

schiift  gldch  sind,  s.  den  Vf.,  Gftthis  614.  Zeitsehr.  Morg.  Geed). 

42,452  ;  ähnlich  verhält  es  sich  mit  wahätä  Jasna  42(43),  15,  wel- 

ches Übersetzt  wird,  als  ob  dastünde  waxsc^-a ;  beide  Wörter  sind 

in  Pehlewischrift  ganz  gleich.  Ilieher  gehört  auch  die  Erklärung 

von  (li<zlt-a£(jh(lo,  dessen  Lesart  bisher  nicht  sicher  gestellt  war,  wie 

denn  Barthulomae,  Zeitsehr.  Morg.  Gesch.  38,  118,  nicht  so,  sondern 

dtuhniabao  (üblen  Trug  ausübend,  sanskrit  dadabha)  lesen  will.  Aus 

der  PehlewiUbersetzttng  dusch-ttatmiak  (übel-gewaltig,  d.i.  Tyrann, 

Ton  dem  Fürsten,  dessen  Land  Zarathostra  Terlassen  will) ,  Jasna 

46  (45),  4,  und  aus  Neriosengfaa  Saaskritfibersetiung  dutAfa  halM- 

harin  ergibt  sich,  daß  dusrh-hagonhvoo,  letztres  skr.  sdyiafea»,  anlesen 

ist  (Mills  p.  551,  Sacred  books  31,  130),  denn  Jasna  29, 1  wird  hato 

durch  tiokmak  wiedergegeben.   Schreibt  man  jenes  dußk-osöbao  in 

1)  oatUM  p.  xviu. 
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die  Pehlewischrift  um,  in  welcher  die  Gäthäs  ursprünglich  aufge- 

zeichnet waren,  so  erhält  mau  eine  Variante  des  Pehlewinamens  des 

Küuigs  Zaw  bei  Ferdüsi,  im  13.  Jascht  L^^aita,  im  Dinkart  (ed. 
Poshotun  Destär  Behrai^ji)  5,  214,  1.  8  ÜJtawbg  (nutnK,  b  ist  nur 

graphisdi)  geschrieben.  Die  zonMurtrisehe  Theologie  aber,  deren  sa^ 

sanidische  Avspiiigiuig  uns  in  der  sogenannten  Tradition  erhalten  ist, 

nimmt,  irie  in  noch  höherem  Grade  das  Aweata  selbst,  in  der  Ge- 

schichte des  menschlichen  Denkens  eine  henrorragendc  Stelle  ein; 

>das  Awesta  enthält  vielleicht  die  älteste  arische  Philosophie,  und 

im  Hinblick  auf  seinen  bedeutenden  Kintluü  auf  die  spätere  jüdische 

nnd  christliche  Theologie  darf  es  eine  entscheidende  Stellung  in  der 

Entwicklung  der  Keligiou  und  daher  in  der  Bildung  und  den  Schick- 

salen des  menschlichen  Geistes  beanspruchen.  Die  gewichtigsten 

Gründe  beatimmen  uns  anranehmen,  daß  die  ganse  Wandlong  vom 

frei  denkenden  SaddndUamna  xn  der  Rechtglinbigkeit,  wekher  der 

katholische  Glanbe  unterliegt,  dem  Parsismus  zu  verdanken  ist»  der 

den  Judaismus  zum  Pharisäismus  umgebildet  hat<  *)• 
Durch  das  Werk  von  Mills,  das  Ergebniß  einer  erstaunlichen 

Arbeit  sehr  mannigfaltiger  Art,  ist  die  Möglichkeit  geboten,  sich  ein 

Urtheil  über  den  Parsismus  zu  bildeu  und  den  Werth  oder  Unwerth 

der  exegetischen  Ueberlieferung  in  einzelnen  Fällen  zu  ermitteln, 

waa  Uaher  mdat  nur  auf  Grund  anbjectivar  tJebeneugung  geschehen 

ist  Die  anfiinglidie,  nur  auf  mehr  oder  minder  gUIckliebe  Etymo- 

logie begründete  ErUSrung  der  Githis  ist  zwar  grOßtenthoüa  einem 

methodischen  Verfahren  gewichen,  doch  ist  es  nicht  unütz,  wieder- 

holt auf  das  Unsichre  der  erstem  hinzuweisen,  da  selbst  Hr.  Mills 

mehr  als  nöthig  auf  die  Versuche  eines  Hang  zurückkommt,  meist 

freilich  um  sie  zu  widerlegen,  wie  z.  B.  S.  409.  So  erwähnt  er 

S.  412  überflüssiger  Weise  die  llaugsche  Erklärung  des  Ausdrucks 

getii  taschan  (Bildner  des  Biudes,  des  Urwesens  der  animalischen 

Schöpfung)  durch  >entter  of  the  ox<,  (in  den  Essays  p.  147,  Note  8 

>murderer<),  waa  doch  niemab  ehi  andrer  ErkUrer  der  betreffenden 

Stelle  gebilligt  hat.  Dieser  Fehler  ist  sehr  charakteristisch,  da  er 

mit  der  Nichtachtung  der  Ueberlieferung  (Neriosenghs  ghafayüf  kann 

nicht  einen  Zerschlager  oder  Tödter,  was  (jhaiayitf  sein  würde,  son- 

dern muß  einen  Bildner  bedeuten)  die  Unbekanntschaft  mit  der  Be- 

deutung der  indogermanischen  Wurzel  icks ,  skr.  taksch,  iiau.  iasch 

verbindet,  welche  in  keiner  verwandten  Sprache  jemals  >tödten<, 

sondern  nur  >b6hauen,  zimmern,  schaffen <  bedeutet.  Der  Ausdruck 

ist  aber,  wie  Hr.  Hüls  bemerkt,  sehr  wichtig,  weil  die  Stelle,  worin 

1)  OMA»  p.  XXL 
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er  gebraucht  wird,  vielleicht  der  Ausgangspnnkt  der  gnostiBehen  An- 
nahme eines  Demiurgen  neben  dem  guten  Gott  {gewesen  ist,  und 

hiefür  ist  vielleicht  bedeutsam,  daß  durch  den  Zusatz  Öharmiud  in 

der  Pehlewi-Uebersetzung  dieser  Gott,  nicht  ein  andrer  als  lüldner 

des  Rindes  bezeichnet  wird;  auch  Bartholomae  (Arische  Forschun- 

gen III.  Halle  1887,  S.  25.  26)  hat  diesem  theologifldieii  Ausdruck 

eine  Besprechung  gewidmet  und  die  Haugsche  Erklärung  ab  keiner 

Widerlegung  bedürftig  bezeichnet.  Aehnüch  verhält  es  sich  mit 

laomäm,  was  das  skr.  soma  SMn  soll,  S.  472.  In  denjenigen  Fällen, 

wo  man  mehrere  Etymologien  machen  kann,  die  den  Lautgesetzen 

entsprechen,  liegt  die  Entschtidun^j,  allein  bei  der  Ueberlieferung, 

und  wo  eine  Etynioloj;ie  nicht  gelingt,  muß  die  Erklärung  der  Tra- 

dition vorlautig  als  richtig  gelten,  selbst  wenn  sie  verdächtig  scheint, 

wie  z.  13.  bei  aarcyu  Jusua  21),  6,  nach  Bartholomae  >deu  Bund  ver- 

lassend, brechend«,  von  sara  und  ga\  man  hat  es  mit  skr.  srg  zu- 

sammengestellt  (welches  doch  im  Awesta  heres  lautet),  aber  die 

Ueberlieferung  gibt  es  wieder  mit  >Herr8chaft<  (sardanh),  vielleicht 

mit  Hülfe  einer  unrichtigen  Etymologie,  vermuthlich  nach  neupers. 

sar-ga  (Sitz  [Ort]  an  der  Spitze). 
So  ist  es  denn  ein  groGes  Verdienst,  daß  Hr.  Mills  außer  dem 

Urtext  und  dessen  Ueljersetzung  in  lateinischer  und  englischer 

Sprache  die  Pehlewi-Ucbcrsetzung  samt  ihren  Glossen  in  Umschrift 

und  Uebersetzuug  gegeben  hat,  eine  Arbeit,  welche  nur  diejenigen 

genügend  zu  selben  wissen,  weldie  sich  selbst  mit  den  Schwierig- 

keiten  diese  in  unvollkommner  Schrift  niedergelegten  aus  einer  uns 

vielfach  fremdartigen  religiösen  Anschauung  entsprungnen  Arbeiten 

der  sasanidischen  Priester  zu  lesen  henungeschlagen  haben  ;  um  das 

Verstiiudniß  der  Pehlewi-Uebersetzung  zu  erleichtern,  hat  Verf. 

außerdem  die  Sanskritubersetzung  des  Xeriosengh,  dessen  Sanskrit 

wieder  ohne  das  Pehlewi-Original  nicht  vollkommen  zu  verstchn  ist, 

nebst  englischer  Wiedergabe,  und  eine  neupersische  (i)arsi)  Fassung 

dieser  Pehlewiverrion  hinzugefügt.  Es  wäre  zu  wflnschai,  didl  ans 

auch  die  bis  jetzt  nur  theilweise  von  Spiegel,  Geiger,  Horn  u.  aa. 

behandelte  Pehlewittbersetzung  des  Wendiidad  in  dieser  ausgeseidi- 

neten  Weise  zugänglich  gemacht  würde,  denn  sie  ist  für  diesen  Thdl 

des  Auesta  weit  zuverlässiger  und  auch  mit  ausgedehnten  werth- 

vollen Erörterungen  gelehrter  Priester  bereichert,  die  ganz  un- 
schätzbar sind  für  die  Keuutniß  des  Rituals  und  Gesetzes  mit  seiner 

casuistischen  Auslegung.  Ilr.  Mills  hat  auch  neues  handsciirittliches 

Material  zur  Verfügung  gehabt,  worüber  er  ausführlich  spricht  in 

der  PrefiMe  p.  IV ;  einige  Facsimiles  dieser  Handschriften  sind  bei- 

gefügt.  Ein  genauer  Gommentar  gibt  außer  den  Erklänuigeik  schwie- 
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riger  Ausdrücke  auch  die  Kritik  biaberiger  Fondraiigen  in  amsidi- 

tiger  und  maßvoller  Weise. 

Das  Werk  von  Hru.  Mills  hat.  abgesehen  von  dem  directen 

Nutzen  für  das  Verständniß  der  Gatlias,  noch  den  Vorthoil,  daß  jeder, 

der  sich  mit  der  Interpretation  derselben  beschäftigt,  keine  Ent- 

schuldigung mehr  hat,  der  ezegdasdien  Uebwliefemng  ans  dem  Weg 

zn  gehn,  nachdem  sie  hier  in  sehr  bequemer  Weise  vorgelegt  ist; 

ihren  vollen  Werth  wird  freilich  nnr  der  erkenneni  welcher  anch  in 

der  nenem  persischen  Sprache  in  Hans  ist 

Marburg.  Ferd.  JnstL 

PerroehoD,  Jules,  Les  Chroniques  de  Zar'a  Yä'cqöb  et  de  Ba'rda 

M&ryuin,  rois  d'EtLiopie  de  1434 — 1-178.  (Texte  Äthiopien  Gt  Traduction), 

pT6c6d^ßs  d'uae  introduction.  Paria,  E.  Bouillon,  1893.  [Bibliotliiqae  de 
Vtßoi»  dM  HmtM  litodM.  98.  imsc.].  XLI  and  907  8.  Oeur. 

Die  Ausgaben  von  Texten  zur  Geschichte  Abessbiiens  folgen 

rasch  auf  einander.  Kaum  hatte  ich  meine  Besprechung  der  Chronik 

des  Susei^os  u.  s.  w.  an  die  Redaction  abgesandt ,  so  überraschte 

mich  der  fleißige  rerruchon  durch  das  hier  augezeigte  Werk.  Die- 

ses enthält  die  ältesten  eigentlichen  Chroniken  dieser  Art,  die  uns 

erhalten  sind,  denn  die  Nachrichten  über  Anula  Tsion  betreft'en  ja 
nur  einige  von  dessen  Kriegsthaten.  rerruchon  hat  die  beiden 

Schriften  aus  zwei  Codices  der  großen  Coiupilation  genommen,  die 

Dedschaz  Hailu  gegen  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  veranlafit  hat. 

Glücklicherweise  sind  sie  in  diese  ohne  jede  Aendemng  aufgenom- 

men ;  das  erhellt  wenigstens  für  die  Chronik  des  Zhr*a  Jacob  aus 
der  vollständigen  Uebereinstimmung  mit  der  von  Dillmann  in  seiner 

Abband  ung  über  diesen  Fürsten  0  benutzten  Ozforder  Handschrift, 

die  schon  um  IGOO  geschrieben  ist. 

Die  treffliche  Arbeit  Dilhnann's  hat  allerdings  schon  so  ziemlich 
den  gan7.eu  wesentlichen  Inhalt  der  Chronik  in  dent.scher  Sprache 

angegeben  und  auch  sehr  viel  sprachlich  merkwürdiges  daraus  mit- 

getheilt;  dazu  hat  er  ein  grdfieres  Stück  ganz  abgedruckt  Aber 

die  Herausgabe  des  vollständigen  Textes  war  damit  noch  nicht  ttber- 

flttssig  gemacht,  und  wir  sind  Fermchon  für  diese  aufrichtig  dankbar. 

Diese  Geschichte  des  Zar'a  Jacob  (1434 — 68)  ist  zwar  (wie  schon 
Dillmann  im  Oxforder  Catalog  77  sagt)  erst  unter  Lehna  Dengel 

(150Ö — 40}  geschrieben,  aber  der  Verfasser  war  sehr  gut  unterrichtet. 

1)  Abb.  dar  BwL  Akad.  1884^ 
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Em  großer  Historiker  war  er  freilich  nicht.  Auf  die  Zeitfolge  der 

Ereignisse  achtet  er  wenig:  chronologische  Angaben  fehlen  hol  ihm 

fast  ganz.  Sicher  übergeht  er  vieles,  was  der  Aufzeichnung  werth 

gewesen  wäre,  und  erzählt  dafür  manches  doppelt.  P>s  ist  allerdings 

ganz  natürlich,  daß  die  kirchlichen  und  staatlichen  Einrichtungen 

mit  Einschluß  der  Bauten  den  meisten  Raum  einnehmen,  denn  die- 

ser Köllig  trat  ja  beeonders  als  Gesetsgeber  und  Organisator  auf. 

Wie  ich  den  Zar*a  Jacob  benrtheile,  habe  ich  in  der  Bespre- 

chimg von  Dülmann^s  Abhandlung  dargel^*)*  ^vollständige 
Text  hat  mir  kein  günstigeres  Büd  von  ihm  gegeben.  Zu  beachten 

ist  noch,  daß  er  sich  bei  seinem  11jährigen  Aufenthalt  im  Kloster 

Dabra  Berhan  (in  Sohoa,  westlicli  von  Ankobar)  vollständig  vor  den 

Augen  seiner  Unterthunen  abschloß.  Das  geschah  schwerlich  aus 

Furcht,  sondern  weil  er  sich  immer  melir  in  seiner  Herrscherwürde 

ttber  dem  Volk  erhaben  und  als  ein  heiliges  Werkzeug  Gottes  fühlte. 

FreQicb  ein  merkwürdiger  Heiliger,  der  das  Blut  semer  Kinder  wie 

Wasser  vergoß  und  seine  eine  Frau  todt  prügeln  ließ!  Almeida,  dessen 

Zar'a  Jacob  betreffendes  Stttck  Perruchon  als  Anhang  mit  französi- 
scher Uebersetzung  herausgiebt,  sagt:  > die  meisten  Aethiopier  halten 

den  Kaiser  7;ira  Jacob  fiir  einen  zweiten  Nero  und  verdammen  ihn 

als  grausamen  und  schlinnnen  (?  pcricrso)  Tyrannen,  während  andre 

seinen  Eifer  für  die  Ehre  Gottes  und  für  die  Gerechtigkeit  zur  Ent- 

schuldigung vorbringen,  indem  sie  sagen,  darauf  sei  seine  Absicht 

gerichtet  gewesen«.  Hier  dürften  beide  Thdle  einigermaßen  recht 

haben. 

DieCSirenik  seines  Sohns  Baeda  Marjam  (1466 — ^78)  ist  uns 

gaas  neu.  Sie  besteht  aus  zwei  verschiedenen  Berichten,  deren  einer 

schon  unter  seinem  Nachfolger  Eskender  (1478 — 94)  verfaßt  ist;  der 

andre,  weit  kürzere,  scheint  erst  unter  Lehna  Dengel  geschrieben 

zu  sein,  aber  der  Verfasser  spricht  doch  als  Augenzeuge  von  der 

Krönung  Baeda  .Marjam's  (S.  121).  Ein  sorgfältiges  Studium  bringt 
vielleicht  noch  Genaueres  heraus  über  das  Verhältniß  der  beiden 

Dantellungen  an  einander  und  zu  der  CSironik  des  Zar*a  Jacob,  so- 
wie über  die  letzten  Quellen  der  spftteren  Berichte  in  der  Geschichte 

beider  KSnige.  Aber  um  hier  zu  einiger  Klarheit  zu  konunen,  müßte 

man  doch  wohl  auch  die  folgenden  Chroniken  kennen,  wenigstens 

die  des  Eskender.  Selbstverständlich  ist  alles  von  Geistlichen  ge- 

schrieben, wie  denn  das  Interesse  an  den  kirchlichen  Dingen  in  die- 

sen Chroniken  sehr  stark  hervortritt. 

1)  S.  diese  Anzeigen  1834,  1.  August.  Auch  sonst  darf  ich  wohl  auf  diesen 

Artikel  fenraiiea,  mn  nicht  allerlei  noch  «inanl  safeo  lo  ■ftmn. 
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Der  Chronik  Ba6da  Mftijam*8  fehlen  auch  fast  alle  cihronologi- 
sehen  Angaben,  aber  sie  beobachtet  doch  die  Zeitfolge  ;  das  schliefit 

Perruchon  mit  Recht  daraus,  daß  beide  Theile  dieselbe  Anordnung 

der  Eroi^'iiisso  lieben. 

Ein  wirkliches  Chui  akterbild  koinieu  wir  von  Baüda  Marjam  ans 

der  Chronik  nicht  wohl  gewinnen.  Wir  bekommen  aber  den  Ein- 

druck, daß  er  nicht  so  finstern  Geistes  war  wie  sein  Vater.  Er 

zeigte  sich  bald  nach  seinem  Regierungsantritt  allem  Volk  (lUf.), 

hob  die  BeschrSnkang  in  Bezug  auf  die  Farben  der  Kleider  auf 

(168)  und  gab  viele  Gefangene  frei  (eb.).  Die  Götzendiener  scheint 

er  nicht  so  hart  bestraft  zu  haben  wie  Zar'a  Jacob  (112).  Aber 

ii])er  vornehme  Majestiitsl>ek'i(li,u;or  ̂ 'cistlichon  wie  weltlichen  Standes 

verhängte  er  grausame  Strafen  (li'Sf.).  Die  ganze  Barbarei  seines 

Landes  si)iegelt  sicii  darin,  daß  er  den  gefallenen  l'iigliiubigen  nicht 
nur  in  üblicher  Weise  die  Phallen  abschneiden  lieü,  sondern  diese 

Trophäen  auch  den  gefangenen  Weibern  der  Erschlagenen  zn  tragen 

gab  Menschlich  angenehm  berührt  uns  der  Zug,  daß  der  König 

sehr  erfreut  war,  als  er  in  Dabra  Berh&n  einen  von  ihm  selbst  als 

Kind  gepflanzten  Rosenbusch')  wiederfand  (154);  er  behängte  die- 
sen mit  einem  kostbaren  Kleiderstoff.  So  beklei  h  te  er  die  Steine 

und  liäume  des  Ortes,  wo  er  sich  als  Kind  aufgehalten  hatte 

(180,2).  Auch  sonst  lernen  wir  noch  allerh'i  eigtMitliüinliche  Sitten 

kennen.  Dazu  gehört,  dali  der  König  vor  der  Krönung  einen  Löwen 

und  einen  Büffel  tödteu  sollte  ̂ ) ;  Zar'a  Jacob  und  liaeda  Marjam 

dispensierten  sich  jedoch  davon.  Die  Polygamie  der  KSnige  be- 

stand nicht  bloß  thatsSchlich,  sondern  auch  rechtlich  und  war  in 

der  Rang-  und  Ceremonienordnnng  gebührend  berücksichtigt.  So 

wurde  ordnungsmäßig  nur  die  >linke<  Oberköniginn  mit  gekrönt, 

die  andern  Königinnen  nicht  (174)  u.  s.  w.  —  Die  Nachrichten  ül)or 
den  verbotenen  Götzendienst  oder  das  Zanbcrwesen  sind  leider  in 

beiden  Chroniken  ganz  dürftig.  Am  häufigsten  wird  die  Vereinung 

des  JJusk  erwähnt;  das  heißt  auf  amharisch  >Unreinheit< ,  ist  aUo 

wohl  nur  eine  verächtliche  Bezeichnung  Seitens  der  Christen.  Aehn- 

lich  das  im  M atshafa  Berhän  (DiOmann,  Zar^a  Jacob  40)  daneben 

1)  Das  bedeuten  nach  meiner  Aoaklit  die  Worte  147, 1 ;  «mtHfiMH  irt 
Schreib-  oder  DriickMiIor  für  -hömS. 

2)  (^tu/gOf  uacU  Bruce  11,  150  eine  weiäe  Bosenart  und  awar  die  einsige 
dnftend»,  die  in  AbeMialea  mkomiat. 

8)  Das  erinnert  an  die^  aUerdings  m&rchenhafte,  En&hloDg,  wie  der  Kron- 
prätendent Baljräm  Oör  erst  «wei  Löwen  tödten  muß,  um  die  sswiscben  ihnen 

aufgestellieu  Itoniglicheu  Inaiguicu  zu  bekommen  und  König  an  werden  (s.  meine 

Tabart-UcbflnetMiog  8.  9&  ft). 
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genannte  Qu'ddale  >Mangelhariiükeit<.  Diese  beiden  nennt  auch  die 

Zanberfoirmel  in  Zotenberg's  Gatalog  46*"  unten  und  sie  mögen  noch 
öfter  in  Zanberhandachriften  Torkommeii.  Dfnö  ist  vidleicht  «■ 

amhar.  dSno  >Kiih  ohne  Milche;  die  Rindviehzucht  hat  für  AbeBsi- 

nien  eine  überaus  große  Bedeutung,  und  die  Hexerei,  welche  den 

Kühen  die  Milch  aus  dem  Euter  nimmt,  iat  ja  auch  im  Abendland 

bekannt.  Bei  DillinaiiTi  a.  a.  0.  stehn  diese  und  zwei  andre  Aus- 

drücke neben  bekannten  für  Zau!)erer,  Wahrsager  \i.  s.  w. 

Die  Sprache  dieser  Bücher  ist  ein  Geez,  das  sich  zu  der  alten 

Sprache  etwa  so  verhält  wie  das  Latein  ungelehrter  Chronisten  des 

loten  oder  12ten  Jahrhunderts  zu  der  Sprache  des  Livius.  Unver- 

meidlich waren  fttr  die  Verfiisser  die  amharischen  Ausdrücke  fllr 

Würden,  militärische  Dinge  und  manches  andre.  Aber  sie  gebrauchen 

oft  auch  da  ambarischo  Wörter,  wo  das  Geez  ihnen  passende,  viel- 

leicht ganz  nahe  liegende,  geboten  hätte.  Ja  selbst  die  Syntax  ist 

stark  vom  Amharisclien  beeinflußt ;  besonders  zeigt  sich  das  in  der 

schon  von  Perruchon  horvoifiehobenen  Stellung  abhängiger  Sätze 

vor  das  Kegens.  Die  aniliarischen  und  sonstigen  fremden  Wörter 

bieten  viele  Schwierigkeiten,  zu  deren  Beseitigung  vielleicht  einmal 

ein  gründliches  Studium  der  geaammten  historischen  Litteratur  und 

weit  ausgedehnte  Sprachforschung  wenigstens  theilweise  yerhel- 
fen  werden. 

Perruchon^s  Uebersetzang  steht  unter  dem  Text  ;  ebenso  sind 
die  Varianten  und  die  Anmerkungen  je  auf  derselben  Seite  wie  die 

Textstücko,  auf  die  sie  sich  beziehen,  so  daß  wir  aufs  bequemste 

immer  alles  zusammen  haben,  was  ziisaninien  gehört.  Die  Ueber- 

setzung  (die  ich  al)er  keineswegs  durcliveiglichen  habe)  ist  recht 

dankeuswerth.  Daß  sie  manches  unerklärt  läßt,  liegt  in  der  Natur 

der  Sache,  wie  idi  zum  TheO  sdion  angedeutet  habe.  Hr.  Permdion 

ist  abrigeos  leicht  etwas  zu  zaghaft;  er  setzt  Fragezeichen,  wo  die 

Richtigkeit  seiner  Uebersetzung  zweifellos  ist.  So  bei  den  >pr^i- 

pices<  63  und  89;  die  Natur  Abessiniens  bringt  es  mit  sich,  daß 

fliehende  Feinde  leicht  in  Abgründe  stürzen.  Hie  und  da  habe  ich 

allerdings  auch  Stellen  bemerkt,  die  ich  anders  geben  würde.  So 

ist  galah  .30,1  nicht  >Bogcn<,  sondern  >S(hildi  (auch  im  Tigre'). 

Der  erklärende  Zusatz  >dans  Ic  cicl<  70  paen.  ist  gewiß  nicht  rich- 

tig, denn  das  wunderbare  Licht  kommt  ja  auf  das  Haus  herab  (72,  2j; 

was  der  Erfüllung  zu  Grunde  liegt,  wird  allerdings  kaum  zu  be- 

stimmen sein.  Qu'lf  122,  3  f.  (>SchIoß<)  ist  wohl  eine  AgrafliB. 

1)  Nach  LeCdtn,  Mnnsiofar,  Btnmua  mi  Rdaiteh.  —  Anharisdi  ao 
Ff.  85,2. 
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Die  Aus^Mhe  ist  nach  einer  Handschrift  des  Bnt.  Museum  und 

einer  der  Pariser  Nationalbibliothek  gemacht.  Die  Abweichungen 

sind  nur  gering,  /.um  l>ei  weitem  größten  Theil  orthographi-scii.  Aber 

auch  die  von  Dillmann  benutzte  viel  ältere  Oxforder  Handschrift 

giebt  wenig  eigentliche  Varianten.  Da  die  Texte  nicht  sehr  umfang- 

reich nnd,  80  konnte  sich  der  Herausgeber  den  Lnxns  arliaben,  aneh 

die  blofien  Unterschiede  in  der  Setzung  der  Onttorale  und  Zisch- 

laute anzugeben.  Im  Ganzen  kann  man  die  von  Perruchon  ge- 

troffiie  Entscheidung  über  die  eigentlichen  Varianten  gewifi  billigen, 

wenn  man  da  auch  nicht  überall  mit  ihm  übereinstimmen  wird;  so 

ist  z.B.  110,7  gewiß  mit  B.  f'h7:;ü  zu  lesen  (Gerundium,  von  dem 
die  beiden  vorhergehenden  Nomina  ahliiingen).  Druckfehler  sind 

namentlich  in  der  zweiten  Chronik  etwas  zahlreich.  Freilich  sind 

solche  in  äthiopischen  Texten  überaus  schwer  zu  vermeiden. 

Die  Anmerkungen  geben  manche  nOtsliche  Belehrung,  gehn  je- 

doch selten  tief.  Die  thiMchte  Ansicht  Saltos  ttber  das  Wort  DMarn 

(85)  hätte  der  Herausgeber  besser  weggelassen. 

In  der  Einleitung  analysiert  Perrnclion  besonders  den  Inhalt  der 

beiden  Chroniken  und  stellt  die  Parallelberichte  sehr  übersichtlich 

einander  gegenüber.  Hinter  dem  Text  giebt  er  einen  Index  der 

Eigennamen  und  bemerkenswerthen  andiiuischen  Ausdrücke,  das 

schon  erwähnte  Stück  aus  Almeida'ä  Ccächichtövverk,  eine  Stamm- 

tafel der  äthiopischen  Könige  von  Zar*a  Jacob*B  Tat«r  bis  «i  seinen 
Urenkehi  und  endlich  noch  das  Facsimile  ehier  Karte  aus  dem  Werke 

Almeida^s,  die  uns  die  Terschiedenen  Theüe  des  abessinischen  Boichs 
in  seiner  weitesten  Ausdehnung  zeigt.  Diese  Karte  ist  eine  beson- 

ders werthvoUe  Zugabe  zu  dem  verdienstlichen  AVerke. 

Straßburg  i.£.  Th.  Nöldeke. 

Lttmaiin,  Bertbold,  Friedrich  Ludwig  Schröder.   Ein  Beitrag  zar  deut- 

Bcbeu  Litteratur-  und  Tlieateri^eschichte.  Erster  Teil.  Hamburg  und  Leipüg. 

Leopold  Voss  1890.    XV  u.  351  S.    8».    Preis  M.  P 

Die  Geschichte  des  deutschen  Dramas  und  des  deutschen  Thea- 

ters liegt  gleichmäßig  im  Argen.  Die  illteren  lUioher .  Prutz, 

Deviient  u.  s.  w.  sind  veraltet.  Die  neuere  Forschung  auf  diesem 

Gebiete  ist  splrlich  bebaut  Für  das  16.  Jahrhundert  sind  wir  über 

Neudrucke,  Analysen  und  Stof^eschichten  noch  nicht  hinausgekommen. 

Im  17.  Jahrhundert  mttssen  wir  noch  viele  dde  Strecken  psssieren. 

Was  von  den  Schauspielerstttcken  des  irtthen  18.  Jshrhunderts  vor- 
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banden  ist,  liegt  nocli  ungediuckt.  Für  die  Glanzzeit  der  deutschen 

Bühne  sind  die  dankbarsteu  Aufgaben  noch  nicht  augegritl'en  worden. 
Noch  immer  entbehren  wir  einer  Biographie  Ifflands;  die  Geschichte 

der  Wiener  Pesse  ist  noch  nicht  geschrieben;  der  Vollendung  der 

lang  Tnheretteten  Biographie  Rumnn^  stellen  sich  noch  immer 

namhafte  Schwierigkeiten  entgegen;  iUr  die  Wttrdigung  SdireyTOgsls 

werden  die  Bausteine  langsam  zusammengetragen  wie  fiir  die  Ge- 

schichte des  Weimarer  Theaters.  Hunderte  von  Archiven  harren 

noch  der  Durchsicht.  Energisch  und  umfassend  liat  sich  Litzmann 

in  neuerer  Zeit  diesen  Themen  zugewendet.  Schon  1887  gab  er  die 

Briefe  Schröders  an  Gotter  aus  den  Jahren  1777  und  78  heraus 

und  nannte  das  Bnch  >eine  Episode  ans  der  deutschen  Theaterge- 

Bchichte<.  Er  schuf  dann  in  den  »Theatergeschichtlichen  Forschun- 

gen«, Ton  denen  bis  jetst  5  Hefte  vorliegen,  einen  Mittelpunkt  für 

diese  Studien  und  gab  dadurch  nach  allen  Seiten  hin  reiche  An- 

regung; er  bietet  endlich  hier  den  ersten  Band  einer  breit  ange- 

legten, erschöpfenden  Monographie  über  Scliröiler,  die  alles  hinter 

sich  läGt,  was  bisher  auf  diesem  Gebiete  gearbeitet  wurde.  Haben 

in  der  Theatergeschichte  bisher  vornemlich  Dilettanten  gewirtschaftet, 

so  herrscht  hier  strenge  Methode  und  scharfe  Kritik;  ließ  man  bis- 

her in  solch«!  Fmnehungen  meistens  den  ZuM  walten,  ao  beutet 

Lttanann  die  umsichtig  ao^edeckten  Quellen  aelbewnflt  aus.  Auf 

die  ausgedehnte,  zum  Theil  in  Zeitungen  und  Zeitschriften  zerstrente, 

schwer  zugängliche  Litteratur  gestützt,  durch  bandschriftliches  Ma- 

terial gefördert,  erzählt  er  das  Leben  Schröders  bis  zum  Jahre  1767. 

In  dem  ersten  Buch,  das  bis  1759  reicht,  ist  von  dem  ITelden  selbst 

wenig  die  Rede.  Die  wechselvollen  Schicksale  seiner  Eltern,  die  fast 

romanhaften  Erlebnisse  der  Ackermannscheu  Truppe,  die  bis  nach 

Moskau  vordrang,  werden  Tor  uns  aufgerollt  1^  buntes  Kapitel 

deutscher  Kulturgeschichte,  das  die  Bomansehriftsteller  von  jeher 

ansog,  wird  hier  aktenmäflig  dargestellt,  ohne  von  seinem  Reiz  etwas 

einzubüßen.  Fast  möchte  man  wünschen,  der  Verfasser  hätte  dies 

alles  in  dner  eigenen  kleinen  Schrift  zusammengefaßt,  die  weiteren 

Kreisen  zugänglich  gemacht  werden  könnte  als  das  umfangreiche 

Werk.  Immer  kehrt  die  Darstellung  wieder  zu  dem  Knaben  zurück, 

in  dessen  eini)ranglicher  Seele  die  bunten  Eindrücke  fest  hafteten, 

der  uns  aber  in  seiner  ersten  Jugend  und  auch  auf  der  Schule  ziem- 

lich gleichgültig  läßt.  Die  Schulgeschichten  113  ü:  hätten  daher 

auch  kürzer  vorgetragen  werden  sollen.  Im  zweiten  Buche  >KSmpfe 

und  Immgen«  ist  zwar  auch  wieder  das  ganze  deutsche  Land  von 

Hamburg  bis  in  die  Schweiz  der  Schauplatz  der  künstlerischen  £r- 

liebuBg  Schröders;  aber  jetzt  bildet  dessen  Individualität  bereits  den 
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festen  Mittelpunkt  in  allen  diesen  Kreuz-  und  Queizügen.  Die 

Schilderung  llumburgs  S.  247  ff.  dient  nicht  blos  diesem  Bande,  son- 

dern auch  der  spateren  Darstelinng,  mufi  daher  Toa  dem  Oesammt- 

plan  des  Buches  ans  betrachtet  werden.  Die  ersten  Hamburger 

Jahre  1764 — 1767  bis  zu  Leasings  Eintreffen  und  Schröders  Ab- 

schied schließen  den  Band  ab.  Der  ungemein  spröde,  schwierige 

Stoff  ist  geschickt  gruppiert :  Licht  und  Schatten  in  der  Darstellung 

gerecht  verthcilt;  von  den  zahlreichen  erwähnton  Schanspiolern  eine 

möglichst  anschauliche  Charakteristik  gegeben,  bei  ilor  (ItMu  r.odiuf- 

nis  des  niodornon  Losers  Rechnung  getragen  wird,  wie  der  ̂   erf. 

selbst  hervorhebt  S.  5G:  >Ich  greife  mit  Absicht  hier  nur  zwei  Rol- 

len [Marwood,  Elisabeth  in  GomeUles  Essex]  heraus,  die  auch  dem 

modernen  Leser  etwas  mehr  als  Namen  sind.  Das  ist  ja  die  Ter- 

hängnisTolle  Klippe,  an  der  die  Darstellung  Tergaagener  Theater- 
zustände  so  leicht  Schiffbruch  h  i'lct .  daG  dio  Titel  der  Stücke  und 

die  R(dlen,  um  die  es  sich  handolt.  doi  Mehizald  der  Loser  meist 

tote  Diuhstahon  sind«.  Dieses  richtige  Prinzip  hat  aber  Litzniann 

selbst  nirlit  immer  l)efnlgt.  Er  zioht  oft  Dinge  zum  Vorgloich  heran, 

welche  dem  modernen  Leser  frenider  sind  als  diejenigen,  dio  sie  er- 
klären soUen.  Wenn  es  S.  29  heißt:  Die  Direktion  der  Madame 

Schröder  unterscheidet  sich  von  der  Direktion  der  Madame  Acker- 

mann in  ähnlicher  Wdse,  wie  Lessings  Redaktion  der  >BeitrSge  zur 

Aufnahme  und  Historie  des  Theaters<  von  derjenigen  der  >theatrap 

lischmi  Bibliothek«,  so  kann  sich  nur  ein  mit  Lessings  Werken  sehr 

vertrauter  etwas  darunter  vorstellen  und  der  wird  sich  leicht  über- 

zeugen, daß  der  Vorgloich  iiiclit  ]»a[:t.  Xocli  al)liogondor  ist  es,  wenn 

Litznianji,  um  Weites  überdies  so  leicht  zu  durcbscliauondes  Wesen 

verständlich  zu  uuichcn,  zu  einem  vorschollenen  Schäferspiel  des 

jungen  Gleim  seine  Zuflucht  nimmt:  >Ini  großen  und  g&üxm  aber 

gleicht  Weiße  mit  seinen  großen  Worten  und  kleinen  Thaten,  mit 

seinen  reformatorischen  Anläufen,  die  nie  Uber  den  ersten  Schritt 

hinauskommen,  dem  blöden  Dämon  bei  Gleim,  der  immer  wagm 

will  und  waget  nimmer.  Man  niochte  ihm,  wie  jenem  seine  unzu- 

friedene Schöne,  zurufen:  Er  wage  doch  einmal <  S.  200.  Vollends 

aber  mit  den  Haaren  herbeigezogen  ist  es ,  wenn  am  Anfang  dos 

zweiten  lUichos,  wo  Schröders  Stimmung  auf  der  Meerfuhrt  zu  schil- 

dern ist,  Herders  Reisetagebuch  langatmig  citirt  wird,  aber  nur  des 

Kontrastes  willen;  denn  >ander8,  als  auf  den  aus  der  Welt  der  Ab- 

straction  in  die  der  Anschauung  versetzten  Domprediger  von  Riga 

wirkte  natürlich  das  neue  Zeichen  auf  das  trotz  seiner  Jugend  weit- 

erfahrene  Königsberger  Komödiantenkind,  das  im  Frühling  1759  den 

Pregel  hinab  der  See  zusteuerte«  S.  132.    Das  ist  gelehrter 
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Aufputz,  der  mit  der  Sache  gar  nichts  zu  thun  hat  und  die  Dar- 

stellung unnöthig  verbreitert.  Der  Schwuiifj  der  Darstellung  reißt 

den  von  seinem  Gegenstand  erfüllten  Enthusiasten  auch  sonst  gern 

mit  sich  fort.  Er  schwelgt  in  Vergleichen.  Einige  Lieblingshilder 

kelueu  gerne  wieder,  die  Oase  in  der  Wüste,  das  Stahlbad  u.a. 

Ist  Schröder  S.  108  f.  >ein  junger  Adler  im  Käfig<,  so  ist  er  S.  138 

>der  junge  Adler,  der  schon  die  FIttiehe  gelttftet  zur  abenteaer- 

liehen  Meerfahrt  nach  England  c  und  der  sich  nun  Ternrtheilt  rieht, 

>init  gestutzten  Schwmgen  sein  Leben  zu  yerdämmem  und  zu  ver- 

trauern in  den  «igen  Schranken  kleinbürgerlichen  Erwerbslebens  < ; 

S.  139  ist  er  gar  zum  >Entlein<  geworden,  das  unter  die  land- 

sässigo  Iliihnerschaar  seiner  Großmutter  ceratlien  ist  und  von  ihr 

an  das  feste  Element  gewöhnt  werden  soll.  S.  209  erzählt  Litz- 

mann, daß  Ackermanu,  der  die  Leiden  und  Stürme  des  siebenjähri- 

gen Krieges  glücklich  überstanden  hatte,  zu  Beginn  der  Friedens- 

zeit  seinem  Ruin  entgegenzugehen  schien  nnd  deshalb  von  mehreren 

seiner  üfitglieder  Terlassen  wnrde.  Im  daranfiblgenden  Satz  wieder- 

holt er  dasselbe  noch  einmal:  >das  war  also  fUr  den  armen  Acker- 

mann die  erste  bittere  Frucht  des  Friedens,  daß  diese  Leute,  die  in 

der  Kriegszeit  bei  ihm  sicheren  Unterschlupf  gefunden  hatten,  jetzt, 

wo  die  Straßen  wieiler  sicher  und  die  Gelegenheit,  anderwärts  sein 

Glück  zu  suchen.  \vie(ler  überall  sich  zu  bieten  schien,  kalten  Her- 

zens und  leichten  Sinnes  ihren  Retter  in  der  Not  im  Stiche  ließen«. 

Aber  damit  noch  nicht  genug.  Wie  ein  schweizerischer  Dramatiker 

des  16.  Jahrhnnderta  die  Thiere  im  Paradies  nicht  blos  schilderte, 

sondern  seinem  Pnbliknm  auch  in  efaier  AbbOdnng  vorführte,  so  folgt 

bei  Litzmami  auch  noch  die  Thierillustration:  >die  Ratten,  die  rieh 

sattgefressen,  verließen  das  sinkende  Schilf.  Aber  siehe  da,  es  war 

ein  blinder  Allarm  gewesen;  das  Schiff  sank  nicht:  im  Gegenteil, 

vom  Ballast  erleichtert,  strebte  es  mit  klug  gerafften  Segeln  dem 

schützenden  Hafen  zu  und  erreichte  ihn  allen  Unglücksprophezeiungen 

zum  Trotze.  Oft  grenzt  Litznianns  Ausdrucksweise  geradezu  an 

Schwulst,  so  S.  193:  »Sie  (die  Matter)  schärfite  ihm  das  Ohr  fUr  den 

Strenenldang  jener  deklamatorischen  Kunstfenerwerker  männlichen 

nnd  weiblichen  Geschlechts,  welche,  unbekümmert,  ob  sie  dadurch 

der  Natur  Uberhaupt  und  ihrer  Rolle  insbesondere  Gewalt  anthun, 

durch  den  raffinierten  Sinneskitzel  wollüstig  das  Ohr  berauschender 

Klangwirkungen  das  breite  Publikum  darüber  zu  tauadien  verstehen, 

daß  ihm  statt  Kunst  Künstelei  geboten  wird<. 

Mit  Vorliebe  gebraucht  Litzmann  militärische  Ausdrücke,  die 

nicht  immer  zu  der  Darstellung  der  fiiedlichen  Ereignisse  passen 
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wollen.  Die  Ocschichto  der  ersten  Auftührung  der  Miss  Sara  Samson 

ist  auf  diese  Weise  eine  ganze  Schlachtbeschreibung  geworden.  S.  91 

wird  die  Initiative  ergriffen  ...  die  Schlacht  gesdihigeri  . . .  Nieder- 

lagen . . .  Verbündete  . . .  da»  rrogramm  Gottscheds  hatte  durch 

keinen  neniieiisweiten  Kernschaß  darehlfidieit  werden  kennen;  S.  92 

Ansturm  . . .  gerade  an  dem  Punkte  der  feindlichen  Angriflsordnnng, 

den  man  bisher  für  den  sehnlichsten  Teil  derselben  gehalten,  ward 

plötzlich  ein  noschutz  schwersten  Kalibers  demaskirt  ...  AngriflF .. . 

Linie  . . .  Entscheidungskampf. 

Hand  in  Hand  mit  dieser  durch  Vergleiche  aufgosdnvollton  Dar- 

stellung geht  eine  Menge  überflüssiger  Wiederholungen,  redseliger 

Einleitungen  und  Uebergänge.  Nicht  blos  dort,  wo  der  Verfasser 

selbst  ein  >wie  erwähnte,  >wie  bereits  angedeutet  wurde«  hinzufügt 

S.  181,  232,  auch  an  anderen  Stellen  wäre  Ellrzung  geboten.  Daß 

in  Baden  und  Znrzach  alles,  was  eine  Feder  führen  konnte,  Komö* 

dimsettel  schreiben  mußte,  weil  es  keine  Dmdiam  gab,  wird  zwei- 

mal erzählt  S.  165  und  177;  die  >Zi|^inMn^irtscbaft  von  S.  182 

kehrt  in  der  > Zigeunerexistenz«  auf  S.  183  gleich  wieder;  daß  das 

Will(Mssrhe  Erbe  bestritten  war,  wird  niclirfacli  erwähnt  S.  308. 

Von  Schröder  wird  oft  geredet  wie  von  einer  fniiuien  Person,  die 

zum  ersten  Male  eingeführt  wird;  z.B.  S.  18"):  >In  der  That  schien 
das  Maß  der  ihm  bestimmten  Widerwärtigkeiten  noch  keineswegs 

erschSpft  zn  sein,  denn  das  Jahr  1761  hatte  kaum  begonnen,  als  im 

eigenen  Hause  eine  schon  Umge  in  der  Stille  TOrbereitete  Kata- 

strophe hereinbrach,  welche  für  den  Nächst^  und  Hanptbeteiligten 

sogar,  wie  es  eine  Zeitlang  den  Anschein  hatte,  einen  tragischen 

Ausgang  zu  nehmen  drohte.  Diesw  Hauptbeteiligte  aber  war 

Schröder <.  Fasse  ich  alles  das  zusammen,  so  glaube  ich  nicht  zu- 

viel zu  sagen,  wenn  ich  behaupte,  daß  man  ganz  gut  ein  Drittel  des 

Buches  herausstreichen  könnte,  ohne  ein  wesentlich  zur  Sache  ge- 

höriges Wort  dabei  zu  entfernen.  Das  Werk  aber  hätte  durch  einen 

solchen  Aderlaß  an  Lesbarkeit  und  Wirksamkeit  sehr  gewonnen. 

Eine  letzte  Durchsieht  hätte  auch  noch  eine  Reihe  stUistiseher 

Unebenheiten  und  GeochmaddoBigkeiten  entfernen  mOssen:  S.  140 

>war  er  der  Tuchhandlnng  von  Herzen  dankbar,  daß  sie  nach  ihm 

ebensowenig  Verlangen  trug,  wie  er  nach  ihr< ;  S.  183  >Extra- 

■ärger< ;  S.  184  > Colmar  aber  blieb  auch  diesmal  Colmar< ;  S.  105 
xlen  beriilinitesten  Ballettmeister  und  Erfinder  seiner  Zeit,  Jean 

George  N()verre< ;  S.  201  >daß  einstweilen  nocli  der  Krieg  in 

Deutschland  zu  Hause  und  Herrscher  sei<.  Einige  geringfügige 

Druckfehler:  S.  18,  23,  58,  62,  64,  lül,  169,  171,  218,  264,  288. 
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Ueber  die  Art,  wie  Litzmann  seine  Quellen  benutzt  hat  und 

über  das  neue,  das  er  bietet,  wird  sich  ein  abschließendes  ürtheil 

erst  fällen  lassen,  wann  die  Uebersicht  über  das  von  ihm  benutzte  Ma- 

terial vorliegt,  das  er  für  den  zweiten  Band  verspricht  S.  VIII, 

S.  52.  Wenn  S.  21  der  hamburgische  Patriot  die  gelungenste  und 

originellste  Nachahmimg  des  Spectator  genannt  würd,  so  ist  das 

wenigstens  für  das  erste  Epitheton  nicht  richtig.  Da  stehen  die 

>Di8caT8e  der  Malere  unzweifelhaft  höher.  8. 361  nnfi  es  statt  der 

>Ck)riolanüber8etzung  des  Herrn  von  Borckc  heißen:  die  Jolins- 

Caesar-Uebersetzung. 

Prag.  Angnst  Saner. 

SUIff,  Beinhold,  Goethe  und  die  Brfider  Grimm.  Berlin,  W.  H«rts  (Bei>  V 

sendM  BueUiaiidlaii^.  1893.  969  SS.  8*.  Frei«  Uk.  S. 

Der  Verfasser  geht  von  Goethes  jugendlichem  Enthusiasmus  fttr 

die  deutsche  Vorzeit  aus;  an  Herders  und  Goethes  Bestrebungen 

für  deutsche  Art  und  Kunst  knüpft  er  die  Tendenzen  der  jüngeren 

Romantiker  an,  die  im  Wunderhorn  und  in  der  Trösteinsamkeit  ihren 

Ausdruck  gefunden  haben.  Der  Eintritt  der  Brüder  Grimm  in  die- 

sen Kreis  und  ihre  Theilnahme  an  den  genannten  Veröfifentlichungen 

whrd  auf  Grand  des  Amim^schen  vnd  Grimmischen  Nachlasses,  dessen 
Benntznng  Hermann  Grimm  dem  Verfasser  gestattet  hat,  bis  ins 

einidne  genan  dargelegt  Dann  spinnen  dch  seit  Wilhelms  Beench 

im  Jahre  1809  zwischen  Goethe  und  den  Brüdern  persiinliche  Fäden 

an,  die  aber  nicht  stark  genug  sind,  um  Goethe  zu  einem  öffent- 

lichen Eintreten  für  die  Brüder  und  für  ihre,  durch  die  katholisie- 

rende  Richtung  der  Romantiker  biosgestellten  Interessen  zu  ver- 

mögen. Dagegen  erweist  er  sich,  durch  das  stille,  jeder  religiösen 

und  politischen  Restaurationstendenz  fremde,  echt  wissenschaftliche 

"^mTken  der  Grimm  gewonnen,  im  Geheimen  wülfiUiig  nnd  httlfreich. 
Er  lifit  sich  bsroit  finden,  den  Brildera  die  Weimarer  Handschriften, 

natHrUch  nur  anf  dem  amtlichen  Wege,  snf^glich  zn  machen;  er 

nimmt  mit  wohl  temperierter  Wärme  die  altdänischen  Heldenlieder 

Grimms  entgegen  und  bringt  auch  dem  Talente  Ludwigs  für  die  bil- 

dende Kunst  Wohlwollen  entgegen.  Am  Rheine,  in  Frankfurt  und 

in  Heidelberg,  trifft  Goethe  1815  wieder  mit  den  Brüdern  Wilhelm 

und  Ludwig  zusammen;  in  Frankfurt  a.  M.  hat  auch  Jacob  am 

12.  September  1815,  auf  der  Reise  nach  Paris  begriffen,  Goethen 
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das  erste  und  das  letzte  Mal  in  seinem  Leben  zu  Gesicht  bekommen. 

Diese  IU'<,'OLMnin!^en  strlieii  voreiiizclt,  ohne  Zusammenhang  und  «duie 

Folgen  da;  üoetiie  ist  nicht  gewillt,  sich  näher  einzulassen  und  eine 

danerode  Intereesengemeinschaft  zu  begründen.  Erst  als  Wilhelm 

Grimm  im  folgendeB  Jahre,  1816,  nnmittelbar  nach  dem  Tode  Chri- 

stianens,  wiederum  anklopft,  da  thutGoethen  das  zutrauliche,  schlichte 

Wesen  des  jungen  Mannes  wohl  und  er  verlangt,  die  altdeutschen 

Arbeiten  der  Brüder  kennen  zu  lernen,  die  Wilhelm  bald  darauf  mit 

einem  orientierenden  Brief  überschickt.  Als  dann,  un^jefähr  zu  jjlei- 

cher  Zeit,  der  Freiherr  von  Stein  seinen  Plan  zu  einer  (Jesellschaft 

für  Deutsche  Geschirhte  mich  Weimar  sendet,  da  erbittet  sirh  Goethe, 

wie  von  Boisseree  und  anderen,  so  auch  von  den  Brüdern  (irimm  ein 

Gutachten  fiber  den  §  14,  der  die  altdeutsche  Litteratur  betrifft. 

Wilhelms  im  Verein  mit  Jacob  festgestellte  Antwort  (138  ff.)  enthält 

einen  wahrhaft  großartigen  Entwurf  zu  einer  einheitlichen  Organi- 

sation der  altdeutschen  Studien,  der  nicht  Mos  die  Ueberlegenheit 

der  Brüder  ihren  Zeitgenossen  gegenüber  zeigt,  sondern  auch  heute 

noch  als  Mustor  für  ähnliche  Unternehmungen  gelten  darf.  Manches, 

was  in  diesen  XII  ParauraidK'ii  erfordert  wird,  sehen  wir  licute  erst 

allniählig  seiner  Frrülliiiig  entgegen  reifen;  so  wird  z.  1'..  von  den 

Landgeistlichen  verlangt,  daß  sie  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Mund- 

arten ihrer  Gegenden,  nach  einer  Anleitung,  liefern  sollen :  ein  ge- 

wisses Stack,  etwa  aus  der  Bibel,  wird  Ton  einem  jeden  in  der 

Mundart  aufgefaßt  und  eingeschickt.  Goethe  war  geneigt  dieses 

Gutachten  der  >Mibiner  vom  Handwerk«  für  >8ehr  genügend«  zu 

halten :  ehe  er  es  aber  dem  Freiherrn  von  Stein  »zu  weiterem  Ge- 

brauch« übersandte,  fragt  er  bei  dem  Herzog  an.  > inwiefern  er  hier 

blos  als  Privatmann  handeln,  oder  vielleicht  einige  Ilotfnung  zu 

ITöchstdero  Theilnahme  erregen  dürfe<.  .Vber  der  Herzog  antwortete 

ausweichend:  >Für  mein  Theil  ist  es  mir  gewiü  wünschenswerth, 

daß  Du  theil  an  dieser  nützlichen  Anstalt  nehmest,  der  ich  gerne 

das  beste  Gelingen  wQnsche«;  er  lehnte  also  die  eigene  Theihiahme 

ziemlich  unverhfillt  ab.  Goethe  sandte  nun  zwar  >als  Privatmann« 

die  Papiere  nach  Berlin,  aber  sein  Einfluß  ist  ohne  Wirkung  ge- 

bliehen, die  Gesellschaft  trat  nur  fiir  die  ältere  deutsche  Geschichts- 

kundc  ins  Leben,  und  schloß  die  ältere  Dichtung  aus.  Erst  durch 

das  Interesse  fiir  die  neugriechische  und  fiir  die  stMliische  \'olks- 
poesie  wurden  die  Grimm  wieder  mit  Goethe  in  Berührung  gel»racht 

und  nun  erst  tritt  Jacob  in  der  Correspondenz  mit  dem  Altmeister 

hervor,  der  die  wissenschaftlichen  Bemühungen  des  Yertoers  der 

deutschen  Grammatik  zwar  nur  ans  einer  gewissen  Fenne  zu  achfttsen 
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weiß,  abor  >aiich  in  dem  ihm  übersehbaren  Um&ng  wahrhaft  zv  be-. 

wundern  die  Freude <  hat.  Weit  unmittdbarer  erregten  die  Ra^ 

dierungen  des  dritten  Bruders  sein  Interesse  und  in  Kunst  und 

Altorthum  hat  er  seiner  wiederholt  rühmend  gedacht.  Manche  der 

ani^esiionnenen  F;iden  leiten  in  weiten  .Maschen  bis  an  Cttethes  Tod 

fort:  die  Brüder  aber  haben  Iiis  an  ihr  Ende  der  stillen  ( irnit  iinU' 

angehört,  die  Cioetlie  in  den  folgenden  Decenuien  unsichtbar  um  sich 

versammelte. 

Man  sieht,  es  kann  eigentlich  nur  lon  einem  Verhältnis  der 

Grimm  zn  Goethe,  nicht  Goethes  zu  den  Grimm  die  Rede  sein.  Für 

ihn  sind  die  Brüder  ei^'entlich  nur  die  >^[änner  vom  Fach<,  ernste 

und  treue  Arbeiter,  die  ihren  Gegenstand  verstehen  und  nur  nm 

sein  selbst  willen,  nicht  aus  politischer  oder  religiöser  Ilestaurations- 

Inst  lieben.  Tiefere  persönliche  Theilnahme  oder  ernsteres  Kingehen 

auf  ihre  Interessen  findet  mau  bei  ihm  nicht;  sogar  die  serbische 

Volkspoesie  hat  ihm  später  Fräulein  Jakob  mehr  zu  Dank  übersetzt 

als  der  Bahnbrecher  Jacob  Grimm,  mit  dessen  serbischer  Grammatik 

er  nichts  anznfongen  wußte,  da  er  >nicht  die  geringste  Anmnthnng 

zu  jenen  fistltchen  Zungen  hatte  <.  Darum  steht  audi  der  sprödere 

Jacob  in  stolzer  Bescheidenheit  sehr  lange  in  gemessener  Entfer- 

nung, während  Wilhelm  den  Vermittler  ab^nbt.  In  die  allgemeine 

Huldigung,  die  das  gebildete  Deutschland  dem  Verfasser  der  Gram- 

matik darbrachte,  hat  auch  Goethe  eingestimmt,  ohne  daü  ihm  das 

Werk  oder  sein  Verfasser  im  Besonderen  nahe  getreten  wären. 

Steig,  der  das  Verhältnis  der  Brüder  zu  Goethe  nicht  als  ein 

einseitiges,  sondern  als  ein  gegenseitiges  betrachtet,  beherrscht  sei- 

nen Gegenstand  bis  ins  einzelnste  und  kleinste.  Nicht  blos  ge- 

druckte, sondern  auch  ungednickte  Quellen  hat  er  erschöpfend  aus- 

genutzt ;  mid  durch  die  im  Wortlaute  mitgetbeilten  oder  in  den  An- 

merkungen herangezogenen  Briefe  und  Documcnte  hat  er  auch 

Werth  volles  Material  fUi'  die  Goetheforschung  und  für  die  Geschichte 

der  jüngeren  Koniantik  herl)eigeschafft.  Wenn  er  manchmal  längere 

Strecken  auf  bekauuteu  Bahnen  wandelt,  so  weiü  er  sie  doch  durch 

euigestreute  Citate  aus  handachriftücheh  Briefen  oder  durch  glück- 

liche Parallelen  im  einzefaien  neu  und  abwechseinngsreich  zn  ge- 
stalten. Kein  Gitat  aus  Goethes  Werken  laßt  er  sich  in  den  Grimm- 

schen Schriften  entgehen  und  jeden  leisen  Bezug  zwischen  der 

deutschen  Alterthumsforschung  und  Goethes  Dichtung  hört  er  her- 

aus. Hierin  ist  er  mitunter  zu  weit  gegangen;  und  ein  paar  so 

allgemeine  Anklänge,  wie  die  S.  287  zusammengestellten,  genügen 

nicht,  um  ein  näheres  Verhältnis  Arnims  zu  .Scliiller  zu  erweisen, 

ileuu  ganz  hat  sich  kein  Dichter  jeuer  Zeit  seinem  iuiifiuü  entziehen 
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,  können  und  selbst  bei  den  ültereD  Bomantikern,  die  das  Lied  von 

der  Glocke  TenpoUeten,  kann  man  ganze  Vene  ans  ihr  wieder- 

finden. 

Wien.  Minor. 

flcktrarslose ,  Karl,  Der  Bilderstreit,  ein  Kampf  der  griechischen 

Kirche  nm  ihre  Eigenart  und  um  ihre  Freiheit.  QoÜia,  Fr.  Aiidr. 

Perthes,  1890.    VIII  u.  266  S.    8«.    Preis  M.  5. 

Die  Geschichte  des  byzantinischen  Bildorstreitos  ist,  abgesehen 

von  den  ültern  Bearbeitungen  des  Goldast,  Daliacus,  Spanheim,  Ba- 

ronius,  Tagi,  NoÖl  Alexandre,  den  Maimboorg  und  Assemani  in  un- 

aerm  Jahrhundert  von  Ft.  Christoph  Sehloeser  in  einem  bekannten 

Werk,  dann  von  J.  Marx  (1989),  Ton  Hefele  in  seiner  Concüien- 

gesehichte,  zuletzt  von  Leist  (1871)  behandelt  worden.  Die  Tor- 

liegendc  Arbeit,  welche,  wie  mir  scheint,  nur  einen  sehr  beadurünk- 

ten  Gebrauch  von  ihren  Vorgängern  macht,  will  Entstehung  und 

Charakter  des  ikonoklastischen  Streites  in  wesentlich  neuem  Lichte 

zeigen.  Der  Verfasser  geht  (S.  24  f.)  von  der  UnttMstellung  aus, 

daß  hinsichtlich  der  Bilderverehrung  ein  tiefer  Gegensatz  zwischen 

Abend-  nnd  Morgenland  gewaltet;  er  will  dann  mit  »BerOcksiehtigung 

der  eigenthflmlich  griechischen  I>eokweiBe<  nnd  der  nngehenerliehen 

Verirmngen  der  Byxantiner  statniren,  dafi  »einem  jeden  die  frtther 

oder  später  eintretende  Eventualität  eines  Bilderstreites  als  histo- 

rische Nothwendif^keitc  erscheinen  müsse  (S.  29).  Bedenklicher  als 

diese  Geschichts-Construction  erscheint,  daß  der  > Anhang  über  die 

für  die  Bilder  der  griechischen  Kirche  gangbarsten  Vorlagen <  (S.  30f.) 

mit  Vorstellungen  über  den  ästhetischen  und  künstlerischen  Werth 

der  byzantinischen  Kunstschöpfungen  arbeitet,  welche  unter  den 

Kunsthistorikern  seit  Jahren  TSDig  tkberwnnden  sind.  Es  ist  ra  be- 

dAuem,  daß  der  Veiftsser  sieh  vor  AbCusnng  seines  Buches  mit 

dor  neuesten  Forschung  Uber  diesen  Gegenstand  durchaus  nidit  y9t- 

traut  gemacht  hat  Auch  das  S.  81  gegebene  Verzeichniß  der  fBr 

die  Darstellung  in  Betracht  kommenden  Stoffe  ist  durchaus  un- 

kritisch und  benutzt  z.  B.  nicht  einmal  die  Angaben  des  Maler- 

buches vom  Berge  Athos.  Von  den  sehr  bedeutenden  Wandlungen, 

welche  die  byzantinische  Kunst  zwischen  500  und  1450  durchlebt 

hat,  hat  Hr.  Dr.  Sehwardose  offenbar  gar  keine  Ahnung. 

Bei  der  Eridlmng  der  üraachen  des  Streit«  wird  mit  Beeht 
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auf  die  Anekdote  aus  dem  Jngendleben  des  Kaisers  Leo  kein  son- 

derliches r.fuicht  gelegt  (S.  40 f.).  Wichtig  erscheint  dem  Verf. 

besonders  die  dem  Isaurier  aus  Kleinasien  und  zwar  aus  klerikalen 

Kreisen  zukomniendc  Veranlassung  (S.  49) ;  sein  Vorgehen  erklilro 

sich  wesentlich  aus  (Iriinden  der  Politik  (S.  4Gf.);  aus  der  Uebcr- 

zcuguug,  nicht  auf  die  Macht  der  Kirche,  sondern  auf  die  Stärke 

der  Armee  habe  Bich  die  ]>7iiMtie  m  sttttzen.  Kriegsmhm,  Festi- 

gnog  des  Beiches,  Friede  im  Lmem,  Hdfiiiuig  auf  besseres  EiuTer- 

nehmea  mit  den  Sarazenea  aeieii  die  Motive  gewesen,  weldie  den 

Kaiser  in  den  Bildersturm  hineintrieben. 

An  all'  Dem  ist  etwas  Wahres.    Aber  die  Genesis  einer  Be- 

wegung, welche  über  die  Tage  des  Isauriers  weit  hinausreichte  und 

welche   durch  iiue  Bedeutung  ein  ganzes  Jahrhuniiert  beherrscht, 

ist  damit  nicht  erklart.    Nicht  vorübergehende  Üpportunitätsgriinde 

können  ein  so  großes  Ereigniß  herbeigeführt  und  einen  so  erbitter- 

ten Kampf  bedingt  haben.    Hier  mflssen  die  Gründe  tiefer  liegen, 

nnd  ich  finde  nicht,  daß  der  Yertoer  tu  denselben  vorgedrungen 

ist  Er  erkennt  zwar  an  (S.  187  f.),  daß  es  im  tiefsten  Grunde  >ein 

dogmatisches  Interesse  war,  welches  sich  hinter  dem  Bilde  verbärge, 

daß  das  Bild  mit  dem  Incarnationsdogma  im  Zusammenhang  stehe; 

daß  das  Grundthema  aller  diesbezüglichen  dogmatischen  Ausführun- 

gen vom  Damascener  an  bis  zum  Studiten  das  sei:  xlie  Menschheit 

Christi  gibt  nur  das  Reciit  zur  bildlichen  Darstellung  < ;  er  nähert 

sich  auch  der  Wahrheit  sehr,  indem  er  S.  239  betont:  »der  Bilder- 

streit ist  das  letzte  Schiaßglied  in  der  Beihe  der  dogmatischen 

Kilmpfe,  welche  sich  um  das  Incarnationsdogma  als  Mittelpunkt 

scharen«.  Aber  der  Verfasser  dringt  nicht  dazu  vor,  es  klar  auszu- 

sprechen, daß  der  Ikonoklasmus  die  letzte  Consequenz  des  Arianismus 

8^,  und  es  entgeht  ihm  die  Erkenntniß,  daß  die  Politik  Leos  des 

Isauriers  sich  im  Grunde  auf  demselben  Boden  bewegt,  wie  diejenige, 

welche  Coiistantin  der  Große  in  seiner  die  letzten  Lebensjahre  des 

Kaisers  bezeichnenden  Hinneigung  zum  Arianismus  verfolgte  und 

vrelche  nicht  blos  Gonstantius,  sondern  ein  großer  Theil  der  Flavischen 

Familie  sich  angeeignet  hatte.   Ich  habe  es  bereits  vor  Jahren  in 

meinem  »Lehrbuch  der  Kiiehengeschichte«  (§  43)  ausgesprochen, 

daß  die  historische  Bedeutung  des  Arianismus  darin  lag,  daß  das 

nur  halbbekehrte  Jahrhundert  in  ihm  einen  politisch  trefflich  zu  ver- 

wertlienden  Coniproniiß  zwischen  dem  Christentlium  und  dem  gebil- 

deten Ileidenthuin,  dem  Stamipuiikt  der  reinen  Ilunianitätsreligion, 

erkannte.    Genau    dieselbe  Compromißpolitik   wie  Constantin  und 

Constautius  betrieben  Leo  der  Isaurier  und  die  übrigen  Ikonoklasten. 

Digitized  by  Gopgle 



4M Gm.  fd.  Ani.  1898.  Nr.  la 

Man  hatte  die  Empfindung ,  daß  man  der  drolienden  Macht  jenes 

rationalistiächeu  Monotiieismus,  welcher  sich  in  der  Gestalt  des  Islams 

des  Orientes  bemächtigte,  nur  durch  Conc^onen  entgegenzutretea 

im  Stande  sei,  wie  sie  die  Bekämpfung  des  Bildereultus  in  sich 

schloß.  Die  Venetznng  dieses  Kampfes  mit  politischen  Tendenzen 

(TgL  S.  75)  ist  damit  gar  nicht  ausgeschlossen.  Daß  sich  unter  dem 

Widerstand  gegen  die  ikonoklastischcn  Decretc  des  Hofes  der  Kampf 

der  griechischen  Kirche  gegen  die  absolute  Militärmonarchie  verbarg, 

hat  der  Verfasser  (S.  211  f.)  gut  ausgeführt.  DaG  sich  kirchen- 

politische ,  auf  Erringuug  einer  weltlichen  Herrschaft  ausgehende 

Tendenzen  der  alexandriuiächcu  Tatriarchen  in  alle  duguiatischen 

Bewegungen  des  5.,  6.  und  7.  Jahrhunderts  mischten,  hätte  ein- 

gehender, als  es  S.  245  geschehen  ist,  erörtert  werden  können;  wie 

denn  fiberhanpt  diese  Bestrebungen  noch  einer  systematischen 

Heransstellnng  harren. 

Es  gibt  auch  andere  Punkte,  hinsichtlich  deren  ich  dem  Buche 

kein  Lob  ertheilen  könnte.  So  ist  die  Beurtheilung  der  Sjuode 

von  754  (S.  97)  viel  zu  günstig;  so  zeigt  der  Verf.  S.  212,  daß 

ihm  selbst  der  Unterschied  von  > anbeten«  und  > verehren <  nicht 

völlig  klar  ist.  Eine  Privatauäicht  desselben,  welche  ich  hier  nicht 

disctttiren  will,  ist  die  S.  266  vorgetragene  Hofihang,  daß  der  byzan- 

tinischen Kirche  für  die  einstige  richtige  Lösung  der  Bilderfrage  das 

Licht  Seitens  des  deutschen  Protestantismus  gereicht  werde.  Auf 

diese  und  andere  Drage  versage  ich  es  mir  einzugehen;  dagegen 

muß  hervorgehoben  werden ,  daß  Herr  Dr.  Schwaislose  seine  ganze 

Behandlung  des  Gegenstandes  von  vorneherein  au  einer  unvoll- 

ständigen und  einseitigen  gemacht  hat,  indem  er  darauf  verzichtete, 

die  Stellung  der  römischen  und  fränkischen  Kirche  zu  dem  byzan- 

tinischen Bilderstreit  heranzuziehen.  Erst  das  Studium  der  Vor- 

gänge im  Abendland  konnte  die  Kämpfe  der  griechischen  Kirche  in 

ihrem  rechten  Lichte  erscheinen  lassen. 

Flrdburg  i.  Br.  P.  X.  Kraus. 

Für  die  Bcdakllon  verantvortUch :  Prof.  Dr.  Bechtel,  Direktor  der  Gött  g«l.  Ans. 

Asiessor  der  Königlichen  Oesellschaft  der  Wissenschaften. 
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Preis  Mk.  12. 

Der  Verf.  nennt  dies  Werk  einen  Qteii  Rand  mit  Beziehung  auf 

das  1878  von  ihm  erschienene  Buch  >Die  Philosophie  der  Geschichte. 

Darstellung  und  Kritik  der  Vorsuche  zu  einem  Aul  bau  derselben  <. 

Schon  in  diesem  Buch  war  ersichtlich,  daß  der  Verf.  einer  positiven 

theologischen  Auffassung  der  Geschichte  zuneigte,  ohne  daß  diese 

Keigong  die  wiasenschaftliehe  Kritik  andersartiger  Vetsnelie,  in  wel- 

cher er  Bie)i  dnrdiaiiB  aof  einem  formalen  Staadponkt  hielt,  beein- 

trächtigt hätte.  Eine  ähnliche  winenBchaftliche  Unbefangenheit  ist 

auch  dem  jetzigen  Aufljau  nachzurühmen.  Der  Verf.  hat  eine  aus- 

gebreitete Kenntniß  der  naturwissenschaftlichen,  prähistorischen  und 

historischen  Data,  welche  bei  einem  positiven  Aufbau  einer  Geschichts- 

phil(Ksoiihie  vorausgesetzt  werden,  und  sucht  den  von  seiner  Tendenz 

^wcicheudeu  Veräucheu  möglichst  gerecht  zu  werden,  was  bei  einem 

flo  entadiiedenen  Ifaaiie^  dnem  positivgläubigen  Lutheraner,  einem 

TerwaltniigBliailpt  der  Brealaiier  aeparirten  Altlnthmier,  am  ao 

meiur  verdient  herforgehoben  ga  «ei4en.  WiasaBaeiiaft,  tief  und 

ernst  getrieben,  verläugnet  ijiren  heilsamen  EinflaO  4arauf  nie,  daß 

man  auch  vor  gleichem  Streben  mit  anderem  Ausgang  Achtung  hat. 

Der  eigene  wissenscbaftUfshe  Standpunkt  des  Verf.  ist  UMb  den 

MM.  pl.  Aas.  18«e.  Ht.  IL  30 
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dnrdi  das  Werk  Terstrenten  Aenflenrngen  dieser:  »Das  kiirperlidie 

imd  das  geistige  Leben  haben  Gleichheit  in  Gesetzen,  weil  eine  Seite 

des  Geistes  irdisch  bedingt  ist.  Eine  andere  Seite  des  Geistes  geht 

darüber  hinaus  in  eine  höhere  Welt.  Glauben  und  Wissen  sind  die 

Nacht-  und  Tagseiten  des  Geisteslebens,  jener  ist  unmittelbare  An- 

schauung, Herz,  dieses  ist  vermitteltes  Verstiindniß,  Kopf.  Mit  dem 

Herzen  fühlt  und  glaubt  man,  es  ist  der  Ort  der  Einsprache  einer 

bühereu,  allgemeiuereu  Weltordnung  durch's  Gewissen.  Das  Unbu- 
wnfitsein  ist  gemeinsame  Wurzel  von  Gewissen  und  Genie;  das 

eigentlich  Geistige  ist  das  Geniale;  Genialität  ist  von  der  ewig  thä- 

tigen  Uikraft  her.  Denken  ist  nur  der  halbe  Mensch.  Ohne  Ein- 

bildnngskraft  ist  Wissen  nur  Einzelwissen.  Die  Vernunft  constmirt 

ein  Ganzes.  Dichten  und  Denken  gehen  in  der  Wurzel  zusammen. 

Organisches  ist  nicht  ableitl)ar  aus  Unorganischem,  das  Hervorgehen 

des  Organischen  aus  Unorganischem  ist  Schöpfung  und  Wunder; 

ebenso  betr.  des  Geistigen.  Gott  i.st  Herr  und  Regent  der  Welt, 

diese  nicht  Ausstrahlung  und  Ausfluß  der  Gottheit.  Die  empirische 

Natur  und  Welt  ist  aber  nicht  die  nrsprllngliche.  Wohl  sind  Gegen- 

sätze zur  Schönheit  und  Lebendigkeit  nothwendig  und  ist  die  exten- 

sive zeitlidie  und  geschöpfliehe  Vielheit  Offenbarung  der  Herrlichkeit 

des  Logos  —  Gott  als  der  lebendige  ist  darum  drdeinige  Gottheit 

—  des  Logos  als  Einheit  und  absoluten  Intcnsum ,  aber  daß  der 

Tod  möghch  ist,  setzt  eine  Mißbildung  innerhalb  dieser  unserer  Welt 

voraus;  auch  ist  die  Naturwelt  aus  sich  nicht  zu  erklaren,  der  Stoff 

als  schwer,  sein  Centrum  stets  suchend,  und  dunkel,  mit  seinen 

feindUehen  Gegensätzen ,  ist.  das  Nichtseinsollende ,  Irrationale 

(SchelliDg),  die  Stofflichkeit  ist  Folge  einer  Yerstimmungi.  Wie  das 

Letztere  gemeint  ist,  wird  in  dem  Boche  nicht  ganz  klar.  Offenbar 

theilt  der  Vorf.  die  Ansidit  Baaders  und  des  späteren  Schelling, 

daß  diese  unsere  Erfahrungswelt  Folge  eines  sittlichen  Ereignisses 

in  einer  vorhergegangenen  mehr  geistigen  Welt  sei.  >In  dieser 

hatte  der  Mensch,  ein  religiöses  \Ycseu  und  freies  Vernunftwesen, 

was  beides  zusammen  die  Humanität  ist,  eine  uranfängliche  Herr- 

schaft über  die  Natur,  der  Stoff  war  dem  Gedanken  unterthan.  In 

dieser  uranfibigUdieii  Schöpfung  trat  eine  Katastrophe  ein,  wie  es 

scheint,  meht  ohne  Einwirkung  eher  dämonischen  Geisterwelt;  im 

Menschen  findet  das  Finstere  sein  Mittel  Der  Mensch  hatte  FM- 

heit,  er  konnte  sich  von  höheren  Interessen  aus  entscheiden.  In 

jener  Katastrophe  riß  das  Selbstbewußtsein  vom  Gottesbewußtsein 

los,  und  die  Völkerwelt  ging  auseinander,  ein  Gesammtvolk  wurde  in 

Stücke  gesprengt.  Daher  finden  sich  überall  alte,  verblichene  Züge 

eines  Monotheismus,  überall  eine  tiefe,  finstere  Schicht  des  Aber- 
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glaubens,  der  höhere  Kräfte  in  dio  Unterwelt  herabziehen  möchte 

zu  Schutz  und  Halt,  und  ersciieint  der  Menscli  unter  kosmische 

Mächte  und  bösgeistige  Intelligeuzeu  gebunden;  überall  ist  ein  ge- 

hefmes  Suchen.  So  erklibt  sieh  die  Geselriclite  ans  eiiier  grofien 

GesammtaaifosBiiiig.  Die  Geflchichte  ist  der  Ton  seiner  eigensten 

Bestimmung  abgeführte  nnd  endlich  irieder  zu  sieh  sellMrt  gekommene 

Mensch.  Geschichte  ist  die  Auslegung  des  Menschen  in  allen  seinen 

Gaben.  Freilich  wird  die  Geschichte  so  wenig  je  völlig  durch- 

sichtig, wie  wir  uns  selbst  je  völlig  durchsichtig  werden.  Ziel  kann 

nur  sein,  annäherndes  Verständniß  zu  erreichen.  Es  giebt  keine 

ganz  culturlosen  Völker,  Gott  bereitet  auch  solche  irgendwie  vor 

zum  Ziel  der  Weltgeschichte,  die  jetzige  größere  Ehrschließung  der 

Welttheile  hängt  damit  zusammen.  Von  den  mehr  geschichtlichen 

V<ilkeni  fiJlen  den  Ariern  Philosophie  nnd  Speculation  zn,  den  Se- 

miten Frophetie  und  Tradition.  In  den  Sumero-akkadischen  Bnit- 

psalmen  ist  nicht  mehr  blos  Trauer  über  Weltelend,  sondern  Reue 

nnd  Bußstimmung.  Aber  im  jüdischen  Volk  hat  Gott  den  Ansatz- 

punkt gegeben  fiir  die  Rückführung  der  Menschheit  zum  Heil.  So- 

viel auch  neuere  Forschungen  als  von  vorderasiatischen  Völkern  ent- 

lehnt ansehen,  die  Hauptsachen  in  ihm  siud  uicht  von  diesen,  auch 

Dicht  Ton  ihm  selbst,  denn  es  fiel  ans  sieh  immer  wieder  auf  einen 

irdischen  Messias.  Lrgendwie  muß  das  Unendliche  zu^^eidi  das  End- 

liche sein  und  nmgekehrt.  Israels  Gesddehte  ist  vorbildlich  dafilr, 

daß  das  endliche  Personleben  frei  und  willentlich  Organ  des  Unend- 

lichen werde  (in  Christo).  Der  Kreuzestod  wird  damit  motivirt,  daß 

in  den  blutigen  Opfern  der  Mensch  Ernst  mit  der  Religion  mache. 

Das  Geheinmiß  von  Stellvertretung  und  Zurechnung  aber  ist  so 

wenig  je  völlig  zu  verstehen  wie  Leben  selbst,  weil  gehüllt  in  die 

Lebensgesetze  des  Organismus.  Die  Menachenwelt  ist  nur  durch  den 

Gottmenschen  erUlIrbar,  an  Ihm  findet  sie  sich  zurecht  Der  Mittler 

ist  durch  VerklSrung  seiner  Leiblichkeit  der  erste  einer  neuen 

Menschheit.  Seitdem  ist  der  Himmel  schon  auf  der  Erde.  Da  eui 

großer  Theil  der  Menschheit  mehr  weiblich  aufnehmend  ist,  so  hat 

hieran  die  katholische  Kirche  ihre  (einstwciligo)  Berechtigung,  der 

Protestantismus,  ^Yelcher  den  Heilsgedankeu  enthüllt  hat,  ist  mehr 

individuell  selbständig  und  männlich.  Der  neue  Mensch  wird  nur 

durch  Wiedergeburt  (Kant) ;  erst  der  Wille,  dann  der  Gedanke.  Das 

M,  in  sich  gebrochen,  läßt  sieh  in  tinen  hSheren  Organismus  tin- 

flgen,  gewinnt  ein  personliches  Yerhaltniß  zum  Mittler  und  macht 

die  Erfahrung  individueller  höherer  Lebensleitung.  Der  Mensch  ist 

feligiöses  Wesen  und  freies  Vernunftwesen;  beides  zusammen  ist 

Humanität.  Daher  ist  auch  eine  Ablösung  der  beiden  Seiten  mög- 
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lieh.  Die  Tugenden  der  Heiden  sind  keineswef^s  nur  glänzende  La- 

ster; auch  das  Gute  der  franzosischen  Revolution  (neben  ihrem  Ent- 

setzlichen) ist  ToU  anzuerkennen.  Die  Humanität  des  18.  Jahrb.  ist 

damüiiiBeB.  Kapital  und  Arbeit  haben  die  SUaTerei  abgemdiafft 

dnrdh  iteigenda  Verweadong  der  Werkseugo  und  MaschincB.  Die 

garimeUon  Ireiia  Azbek  in  Hane  und  Weikatatt  ist  oft  das  Beete 

der  Geschichte.  Fortschritt  ist  Ueberwindung  und  Beherrschung  des 

Stoffes ;  die  Wissenschaft  arbeitet  hieran.  Den  wirthschaftlichen 

Mißständen  wird  nur  abgeholfen  werden  durch  den  Socialstaat  mit 

ständischer  reicherer  Gliederung.  Rußland  wird  durch  ein  Kaiser- 

thum in  Centraiasien  die  Christiuniäirung  dort  einleiten.  Aber  auch 

eine  letzte  Zeit  kommt:  der  Spiritismus  ist  Vorläufer  einer  solchen, 

Kiifte  des  Blidni  vnd  Geistes  in  NShe  und  Feme  regen  sich,  die 

finstere  Oeisterwelt  irird  dabei  hereinwken.  Der  Kampf  zwiaohen 

Glaube  und  Unglaidw  ist  im  tiefirten  Grund  Thema  der  Weltge- 
BcUohte.  Der  Mensch  und  seine  Welt  bildet  den  Abschluß  der  Welt 

im  Ganzen.  In  der  zuletzt  eintretenden  Verklärung  wird  der  Stoff 

dem  Denlten  unterthan ;  der  verklärte  Leib  wird  die  Innerlichkeit 

zarter  Romantik  und  die  Formvollendung  der  Antike  vereinen <. 

Wie  gesagt,  diese  seine  Ansichten  bringt  der  Verf.  nicht  auf 

dnmal  vor,  sondern  führt  sie  nach  und  nach  uns  zu  in  Behandlung 

aeinea  Hatsrials.  Die  erste  Abtheilung  besprieht  mehr  allgemeine 

Fragen,  besonders  methodisdier  Art  (ß.  1 — 66);  die  zweite  Abthei- 

lung  behandelt  die  prähistorischen  Zeiten,  die  turanisch-mongolische 

Volksschicht,  (auch  Alt-Amerika  und  Australien),  die  Arier,  dio  Se- 

miten mit  der  Wendung  des  Christcnthums,  von  da  ab  Rom,  Byzanz, 

das  nachchristliche  Judenthum,  die  deutschen  Völker  mit  den  roma- 

nischen (Urzeit,  Mittelalter,  Neuzeit),  mit  Ausblick  auf  Abschluß  der 

Geschichte  (S.  65 — 501).  Die  dritte  Abtheilung  bespricht  wieder 

aUgemehie  Fragen  (Degradation,  Vdlkerbewegung,  Massenarbsit  und 

Heroenthum,  Fortschritt,  physiaeh,  faitellflctneU,  lathetiach,  sittlicb- 

reUgiSs,  Weltvottendung  bis  688).  Noehmala  aur  IVage  dar  If athode 

kehrt  zurUck  ein  Sdüufiabschnitt  (bis  S.  804);  es  folgen  Anmerinm- 

*  gen  (bis  S.  612). 
Die  Art,  wie  der  Verf.  seine  Ansichten  beweist,  ist ,  daß  er  den 

Thatbestand  vorführt  und  aus  demselben  die  ihm  richtig  scheinende 

Deutung  gleiclisam  hervorspringen  läßt,  so  daß  man  gewissermaßen 

nachmnpfinde,  daß  die  und  die  Deutung  eben  die  richtige  sei.  Diese 

Methode  hat  etwas  vom  KttnatlarhidMn  an  aieh:  imter  den  und  dan 

Bedingangen  entsteht  der  und  der  Geftthlseindmck,  ohne  dafi  eigent« 

lieh  ein  mathematiach  oder  logiach  iinngandar  Bewaia  statt  haL 

Denken  ist  dem  Verf.  NadMmpfindan.  Da  bei  ihm  die  FMheiftaiBt 
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BO  groß«  Bolle  spielt  —  der  Fall  einer  orsprünglicheii  ICenadilMlt 

liit  ja  nieh  ihai  eine  Zerstreanng  dettelben,  ein  Herabeinkiii  ümr 

seltst  und  eine  Verstinunnng  der  gerammten  Netnr  sor  Folge 

ao  ist  diese  Methode  des  melir  Nachempfindens,  es  sei  das  nad  das 

wohl  so  gewesen  und  von  da  aus  Weiteres  wohl  so  und  so  zu  er- 

warten gewesen ,  durchaus  begreiflich.  Die  Freiheit  schließt  ihrem 

Begriff  nach  eine  logische  und  mathematische  Nothwendigkeit  aus, 

sie  kann  aber  etwa  das  prästiren,  was  man  poetische  Gerechtigkeit 

genannt  hat.  Daß  die  Lösung  so  und  so  sein  muß,  ist  nicht  be- 

veisbar,  aber  daß  man  es  so  nnd  so  am  besten  denken  m<ige,  irird 

emplonden.  Der  Verf.  dentet  anf  diese  seine  Methode  selbst  hin, 

wenn  er  TOn  >  annäherndem  Verständnißc  redet,  das  er  zu  geben 

hoffe,  und  das  geistige  wie  das  physische  Leben  trotz  aller  Erkennt- 
niß  desselben  nach  wie  vor  ein  Geheimniß  nennt.  Wenn  dann  Verf. 

schließt,  seine  Arbeit  sei  nicht  eine,  sondern  die  Philosophie  der 

Geschichte,  so  drückt  das  mehr  die  Festigkeit  seiner  persönlichen 

inhaltlichen  Ueberzeuguog  aus,  als  einen  Anspruch,  den  er  an  Andere 

erh^e. 

Diese  Anderen  werden  ihm  gern  zugestehen,  daß  sein  Bach 

nieht  nur  ein  sehr  kenntnißreiches,  sondern  aneh  sehr  geistrdehes 

ist,  nnd  daß  anch,  wer  nicht  so  denkt  wie  der  Verf.  und  für  wen 

die  gewissermaßen  philosophisch-ästhetische  Beweisart  des  Verf.  nicht 

die  Kraft  der  Ueberzeugung  hat,  doch  sein  Buch  mit  Genuß  lesen 

wird.  Man  kann  auch  zugeben,  daß  der  jetzt  verbreitetsten  Ge- 

schichtsphilosophie gegenüber,  der  von  Herbert  Spencer,  die  RochoU- 

sche  Arbeit  ihre  starken  Seiten  hat.  IL  Spencer  lebt  der  Meinung, 

die  apriorischen  Begriffe  letsUich  andi  empiristisdi  als  Prodoete  der 

Qattnngserfidurang  erwiesen  nnd  die  religiösen  Vorstellnngen  ans 

Trftnmen  toh  Verstorbenen  evolvirt  zu  haben,  was  beides  als  Lrrthum 

sich  aufzeigen  läßt.  Dem  gegenüber  fußt  der  Verl  darauf,  daß  auch 

bei  den  niedersten  Völkern  die  Grundzüge  dessen  vorhanden  sind, 

was  man  als  höheres  geistiges  Leben  zu  bezeichnen  pflegt.  Dies 

höhere  geistige  Leben  legt  er  sofort  aus  als  seine  Gewißheit  in  sich 

selbst  tragend  auch  für  seinen  Inhalt,  d.  h.  er  kehrt  auf  den  Stand- 

punkt der  absoluten  Philosophie  in  der  Form  Ton  Baader  und  dem 

ap&teren  £klidling  anraek  und  glaubt  dies  damit  begrOnden  an  konr 

Ben,  daß  man  ja  aneh  in  den  Naturwissenschaften  Hypothesen 

brauche.  Gewiß  irird  man  sein  Denken  nicht  so  fesseln  lassen,  wie 

der  KriticismuB  TOfhatle,  und  braucht  in  Wissenschaft  und  Philoso- 

phie Ilypothesen;  aber  diese  haben  nur  wissenschaftlichen  Werth, 

wenn  sie  sich  verificiron  lassen,  d.  h.  wenn  sie  durch  irgendwelche 

Thatdachen  der  äußeren  oder  inneren  Eifahrung  aufgedrungen  wer- 
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den,  und  die  ans  ihnen  sieb  ergebenden  Folgerangen  in  Thntsachen 

dieser  änßoen  oder  inneren  Erfahmng  fortwXbrend  Bestätigung  fin- 

den.  Wie  soll  das  aber  die  Grundhypotbese  des  Ywi,  diO  die  Nfr> 

tur  durch  eine  sittliche  That  des  Menschen  aus  einem  höheren  Zu- 

stand in  die  jetzige  Materialität  versetzt  worden  sei,  aus  der  sie  mit 

der  Vorkliining  der  Meiisoldieit  auch  wieder  werde  erhoben  wer- 

den V  Ich  begreife,  daß  man  theologisch erseits  auf  solche  Gedanken 

kommt,  sie  würden  erdrflckende  Scbwierigkeitem  heben.   Aber  als 

Baader  nnd  Sehelluiig  diesen  Gedanken  irieder  aufiiahmen»  üsfite  man 

den  Begriff  der  Materie  so  schillernd  natarphilosophiseb,  dafi  damals 

es  allenfalls  anging.    Bleibt  man  aber  heutzutage  bei  der  natur- 

vrissenschaftlichen  Auffassung,  so  bietet  diese  zu  einer  solchen  H^'po- 

these  keinerlei  .\nlaß.    Die  Schwere  ist  nichts  so  Böses,  sie  zieht  ja 

eins  zum  anderen,  ist  al.^o  ein  Hand  der  Gemeinschaft.    Dunkel  ist 

die  Materie  an  sich  nicht,  sie  ist  auch  nicht  an  sich  licht,  sie  ist 

neutral  gegen  diese  beiden  überaus  abgeleiteten  Empfindungen  u.  s.  w. 

Lotse,  Fechner,  Leibniz  helfen  hier  nicht,  bei  ihnen  ist  die  Materie 

selbst  eine  niedere  Art  Geist,  aber  immer  nnd  von  Haus  ans,  nicht 

aus  einem  verklärten  Zustand  in  einen  verstimmten  gnrathen.  Die 

religionsphilosophische  Ansicht  des  Verf.  gehört  zu  der  Richtung, 

deren  Schiboleth  ist :  Leiblichkeit  ist  das  Ende  der  Wege  Gottes. 

Denknothwendigkeit  hat  das  nicht.  Nach  Lotze.  den  Verf.  sehr  ver- 

ehrt, würde  man  sagen  müssen:  Leiblichkeit,  wie  Körperlichkeit  und 

Materialität  überhaupt,  ist  nur  eine  subjcctiv  menschliche  Auffassung 

Ton  Wesen,  die  an  sieh  hitelligibel  sind  nnd  in  intelligiblen  Be- 

ziehungen unter  einander  nnd  zn  uns  stehen.  Leibliehkdt  giebt  es 

also  nur  als  Erscheinung,  als  subjectires  Phänomen.   Bs  läfit  sieh 

ja  verstehen,  wie  der  Verf.  und  seine  Riditung  zu  ihrer  Ansicht 

kommen ;  sie  fühlen  die  Bedingtheit  des  menschlichen  Geistes  durch 

den  Leib  und  weiterhin  durch   die  Sinneswelt,  welchen  Leib  und 

welche  Sinncswelt  sie  real  und  nicht  blos  phänomenal  auffassen,  kön- 

nen sich  den  menschlichen  Geist  gar  nicht  ohne  diese  Bedingtheit  den- 

ken, in  welchem  Geftthl  sehr  viel  Wahres  steckt.  Nun  sind  sie  von 

der  Bestimmung  des  menschlichen  Geistes'  zur  Gemeinschalt  mit  Gott 
überzeugt  Damit  nmi  nicht  Leib  und  Welt  ewig  trennend  zwischcn- 

treten,  sollen  sie  verklärt  werden  dnrch  den  Gottmenseben  und  von 

ihm  ans  in  den  Erlösten.    So  etwas  hat  ja  auch  die  griechische 

Dogmatik  geleitet  in  ihren  Lehrbildungen. 

Ich  breche  diese  kritischen  Betrachtungen  ab  und  übergehe  ein- 

zelne Ausstellungen  im  Historischen ,  wie  die  befremdhche  Behaup- 

tung, daß  aus  Zuströmen  morgenländiscber  Gedanken  schon  der 

Flatonismns  (Plato^s)  entstanden  sei.  In  Gesehichtsphiloeophie  sind 
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wir  80  sehr  in  Tidm  Pnnktoi  thefls  noch  in  den  Anf&ngen  genane- 

rer  Kunde,  theils  in  einer  Umbildung  der  allgeroeinen  AuffiuBiingen 

begriffen,  daß  noch  auf  lange  hinaus  nicht  Werke  zu  erwarten  sind, 

welche  all^remeine  Zustimmung  erzwingen  können.  Bis  dahin  werden 

mannichfache  Versuche  oft  sehr  entgegengesetzter  Art  sich  an  dem 

Stoff  criaoben.  Es  ist  erfreulich,  daß  der  orthodoxe  Protestantismus 

in  Kocholl  das  in  seiner  Weise  mit  großer  Sachkenutniß,  vielseitiger 

philosophischer  Bildung  und  in  einem  hnmanen,  auch  der  weltlichen 

Wissenschaft  und  dem  weltlichen  Leben  geredit  werdenden  Sinne 

gethan  hat.  Wir  kitenaa  daher  das  Bach  nicht  blos  den  religiösen 

Gesinnungsgenossen  des  Verf.,  sondern  auch  der  allgemeinen  Wissen- 

scbaft  als  ein  fesselndes  und  anregendes  empfehlen. 

Dezember  1892.  Btnmann. 

Tnwb,  Friedriob,  Die  aittliche  Weltordavag.   Eiis  ■yiHiatlwhe  üiit«<> 

surhiinc:    Frribaig  L  B.,  J.  C  B.  Uobr  (8i«lM«d%  1899.  HI  D.  96  8.  gr.  8^. 
Preis  Mk.  1,80. 

Anlaß  zu  vorliegender  Abhandlung  war  die  von  der  Haager  Ge- 

sellschaft gestellte  Frage;  >Was  hat  man  zu  verstehen  unter  sitt- 

licher Weltonlnung?  Auf  welchen  Gründen  ruht  ihre  Anerkennung 

und  in  welcher  Beziehung  steht  diese  Anerkennung  zu  dem  religiö- 

sen Glauben  ?<  T.'s  Beantwortung  wurde  zwar  anerkennend  beur- 

teilt, doch  konnten  die  Direktoren  sie  nicht  unter  ihre  preisgekrön- 

ten Wecke  aofindimen,  da  sie  die  in  der  Arbeit  befolgte  erkenntnis- 

kritische Methode  nicht  zu  billigen  vermochten.  (Vorr.  III).  Das 

Urteil  ist  insofern  begreiflich,  als  unter  Voraussetzung  der  Kanti- 

schen Erkenntniskritik  —  dies  ist  die  gemeinte  Methode  —  das 

Problem  sofort  eine  ganz  bestimmte  Fassung  erhält  und  als  T.  es 

vermieden  hat,  den  Eindruck  der  eigenen  geschlossenen  Untersuchung 

durch  aosflUirlicbes  Eingehen  auf  prindpiell  andersartige  Ansehan- 

nngen  abzuschwächen.  Seine  Abhandlung  zerf&llt  in  die  4  Ab- 

schnitte: 1)  die  Naturordnnng,  2)  das  Sittliche,  8)  der  Begriff  und 

4)  die  Geltung  der  sittlichen  Weltordnung.  Dabei  sind  die  Vor- 

firagen  ebenso  eingehend  behandelt  wie  der  Hauptgegenstand,  so  daß 

aus  den  beiden  ersten  Abschnitten  ein  gedrängter  Ueberblick  über 

die  Principien  der  Kantischen  Philosophie  geworden  ist.  In  der 

Kantexegese  schUeßt  sich  T.  wesentlich,  doch  mit  selbständigem  Ur- 
teil an  C!ohen  an. 

Das  Charakteristische  efaier  Katnrordnung  liegt  für  T.  demnach 
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in  den  ̂ orisehen  AnsehatiinigBiDnnei  und  Begrtiftii,  in  denfln  der 

bsnte  und  wechselnde  Stoff  uoMrer  Wahrnehmungen  gefaßt  nnd  ge- 

ordnet wird.    Sie  sind  Bedingungen  der  Naturordnang,  weil  unum- 

päimlicho  Bedinmincjen  dessen,  was  überhaupt  von  uns  vorgestellt, 

für  uns  wirklich  werden  soll.  Daraus  zieht  T.  alle  Consequenzen : 

die  apriorischen  Begriffe  fordern  eine  stets  in  ihrer  Linie  weiter- 

schreiteude  Betrachtung;  darum  ist  das  Gebiet  des  Welterkennenfi 

granzenk»,  auch  die  psychologischen  Vorgänge  kdnnen  der  kauNÜen 

Betnditnngsweiae  nidit  entiogen  werden  und  >die  Natnr  erscheint 

demnach  als  ein  IttdranloBer  Heefaanismns,  der  von  der  atrengaten 

Notwendigkeit  dnrdiwaltet  wird<. 

>Man  kann  nun  diese  Weltordnunj;  als  die  allein  gültige  be- 

haupten, wie  es  von  den  Vertretern  der  mechanischen  Weltanschauung 

geschieht.  —  Aber  ebensogut  kann  aucli  dei-  ganze  Mechanismus  der 

Erscheinungswelt  nur  als  das  untergeordnete  Mittel  für  einen  höhe- 

ren Zweck  betrachtet  werden.  Von  der  Logik  aus  angesehen  ist 

beides  gleich  möglich.  Nnr  die  Thatsaehen  können  entscheiden«. 

Nnn  erschdnt  aber  die  erstere  Anschauung  schon  darum  als  eine 

Verkürzung  der  Wirklichkeit,  weil  dodl  der  lebendige  Mensch  m<^ 

bloß,  wie  in  ihr  allein  berücksichtigt,  vorstellendes  Bewußtsein,  son- 

dern fühlen<le  und  wollende  Person  ist,  und  definitiv  ist  die  Gültig- 

keit der  zweiten  Möglichkeit  erwiesen,  wenn  >im  Gefühls-  und 

Willcnslehen  der  Person  eiu  Punkt  entdeckt  wird,  welcher  der  Ein- 

ordnung in  das  kausale  Geschehen  widerstrebt«.  Dies  über  die  kau- 

sale Bedmgtheit  Erhabene  ist  das  Sittliche;  denn  das  Wesen  des 

Sittlichen  ist,  dafi  es  ehi  anbedingtes  Gesets  ftr  den  WiQen  dar- 

stellt Wohl  gibt  es  für  das  Sittliche  keinen  Beweis  aus  der  Er- 

fidurung,  wie  für  die  Natnrordnung.  Sämmtliche  Versuche  einer  em- 

pirischen Begründung  schlägt  T.  mit  dem  Nachweis  zurück,  daß  in 

ihnen  das  Unbedingte  in  ein  Bedingtes  verwandelt  werde.  Aber  es 

lassen  sich  wenigstens  aus  der  Idee  eines  unbedingten  Gesetzes  ana- 

lytische Folgerungen  ziehen,  in  denen  die  Bedeutung  des  Sittlichen 

ins  Lidit  tritt:  die  Allgemeingiltigkeit  des  Qeseties,  die  Autonomie 

des  sich  ihm  Unterwerfenden,  das  Recht  des  sittlichen  Wälens  sich 

als  Endsweck  sn  betrachten,  endlich  die  Idee  eines  Beiches  autono- 

mer Wesen.  In  dieser  Exposition  des  Sittengesetzes  liegt  die  einzig 

mögliche  Begründung  desselben.  Denn  >die  Ideen  des  unbedingten 

Gesetzes,  der  Autonomie,  des  Endzwecks,  der  Persönlichkeit  und  des 

lleichs  persönlicher  Geister  tragen  ihren  Geltungswert  in  sich  selbst«. 

An  die  letzte  Folgerung  knüpft  sich  der  weitere  Fortschritt. 

Denn  die  Idee  einer  Gemeinschaft  vernünftiger  Wesen  kann  nur  auf 

dem  Boden  der  Natnr  TerwirUieht  werden.   So  dringt  sish  die 
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fngb  txd,  »ob  die  ivirUidie  Welt  eine  solche  ist,  dafi  aie  der  Beai^ 

Ikiening  dieses  Endzwecks  diente  Jetzt  also  erst  (8.  50)  ksim  T. 

das  Hauptproblem  klar  stellen.  Wenn  die  Realisierung  jener  Idee 

das  höchste  Gut  ist,  so  ist  die  sittliche  W.O.  zu  definieren  als  >die- 

jenigc  Ordnung  der  Dinge,  welche  von  der  Idee  de?  höchj«ten  Gutes 

beherrscht  ist  und  die  Verwirklichung  dieser  Idee  verbürgt«.  Nun 

stehen  aber  zwei  Thatsachen  der  Annahme  einer  solchen  Ordnung 

im  Wege :  das  Uebel  und  das  Böse.  Sie  geben  nicht  das  Recht  eine 

situ.  W.O.  ttberhani>t  in  leugnen;  denn  sie  heben  die  Forderung 

des  Bittengesetses  nnd  damit  die  Idee  des  höchsten  Gntes  nicht  anf, 

aber  sie  zwingen  zu  einer  bestimmten  Ausgestaltung  des  allgemeinen 

Gedankens  der  sittl.  W.O.  Der  erste  Widerspruch,  daß  der  Mensch, 

obwohl  in  den  Lauf  der  Natur  verflochten,  eine  Idee  verwirklichen 

soll,  die  deren  Unterwerfung  in  sich  schlieCt,  hebt  sich  nur  unter 

der  Voraussetzung  eines  Willens,  der  zugleich  Repräsentant  des  sitt- 

lichen Endzwecks,  wie  Herr  über  die  Natur  ist  d.h.  unter  der 

Voraussetzung  eines  Gottes.  Aber  dann  bleibt  es  noch,  ja  wird 

es  erst  recht  nndenkbar,  daß  der  Mensch ,  der  als  sittlidier  Wille 

Endzweck  ist,  im  Tode  die  definitive  Uebermacht  der  Natur  an  sieh 

erlhhren  soll.  Dies  treibt  den  Gedanken  der  persönlichen  Un- 

sterblichkeit hervor.  Nun  erst  lassen  sich  auch  aus  der  That- 

sache  des  Bösen  Folgerungen  ziehen.  Die  Thatsache  selbst,  daß  der 

Wille  des  Menschen  sich  im  Gegensatz  zum  Sittengesetz  bestimmt, 

ist  im  letzten  Grunde  unerklärhch  —  jede  Ableitung  ist  eine  Ab- 

schwächung  — ;  aber  das  Böse  kann  nicht  den  Sieg  behalten  gegen- 

über der  sittlichen  Idee.  Nicht  blofi  müssen  seine  natürlichen  Wir- 

kungen gehemmt,  sondern  ihm  gegenüber  muß  auch  die  nnver- 
brüchlidie  Geltung  des  Sittengesetzes  zur  Anerkennung  gebracht 

werden.  Dies  geschieht  durch  die  Strafe,  zu  deren  Begriff  es 

also  notwendig  gehört,  daß  sie  auch  im  subjektiven  Schuldbewußt- 

sein des  Uebertrcters  zur  Erscheinung  kommt.  Aber  eine  schranken- 

lose Ausübung  der  Vergeltung  würde  selbst  wieder  den  sittlichen 

Weltzweck  vereiteln  und  doch  entbindet  das  Sittengesetz  den  Ueber- 

Mer  nicht  von  seben  Forderungen;  es  maß  also  anch  filr  diesen 

noch  die  MSgüchkeit  ihrer  KrfiUlnng  geben  nnd  damit  eine  Ver- 

gebung. Alle  diese  Ideen  schließen  sich  zusammen  in  dem  Ge- 

danken einer  göttlichen  Erziehung  des  Einzelnen  und  des 

Menschengeschlechts. 

Vergegenwärtigen  wir  uns,  was  T.  bis  dahin  erreicht  haben 

will.  Sein  Verfahren  bestand  darin,  den  Widers])ruch ,  in  welchen 

die  Idee  des  höchsten  Gutes  mit  der  empirischen  Weit  tritt,  heraus- 

zahebtt  nad  feetzusteUen,  durch  welche  weitere  Annahmen  die 
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Idee  des  hSehsten  Gnies  ergänzt  werden  mOsse,  wenn  diese  als 

in  der  gegenwärtigen  Welt  zu  verwi  rklichend  gedacht 

werde.  Also  der  Inhalt  des  Beprifts  der  sittl.  W.O.  gilt  als  de- 

duciert.  aber  die  ganze  Deduktion  ist  hypothetiscii.  T.  wendet  be- 

sondere Mühe  darauf,  diesen  Punkt  vollkommen  klar  zu  stellen.  Man 

hat  versucht,  diese  ganze  Frage  nach  der  praktischen  Möglichkeit 

des  höchsten  Gutes  abzuweisen;  die  unbedingte  Forderung  des  Sitten- 

gesetses  lasse  sie  gar  nidit  aufkommen.  Dagegen  betont  T.,  daß 

das  Sittengesetz  lediglich  ein  Gesetz  jfür  den  persönlichen  Willen 

sei.  somit  kein  Pri^udiz  über  den  Gang  der  Natur  in  sich  schließe. 

Andrerseits  hat  man  geglaubt  mit  der  Aufstellung  von  >Postulaten< 

schon  am  Ziel  zu  sein.  Man  berief  sich  auf  das  unabweisbare  Be- 

dürfnis (los  sittlichen  Subjekts,  das  Vorliandensein  der  für  die  Er- 

reichung seiner  sittlichen  Zwecke  uutweudigeu  Bedingungen  anzu- 

nehmen und  geübte  damit  deren  Beatttilt  begründet  m  haben. 

Aber  T.  stellt  fest,  daß  jedes  Postulat  wohl  unser  sulgektives  Biter- 

esse  an  einer  Sache  ausdrückt,  deren  Enstenz  aber  nicht  gewXhr- 

leistet;  auch  der  Zusammenhang  mit  dem  Sittengesetz  führt  nicht 

weiter,  wenn  dieses  doch  kein  Naturgesetz  ist.  Nur  eine  andere 

W^ndunj^  des  frleichen  Postiilatsbcweises  ist  die  Behauptung,  daß 

ohne  die  Erfiillmig  jener  Forderungen  der  Anspruch  des  Sitten- 

gesetzes >  phantastisch  <  würde.  Ja,  der  Weltlauf  wäre  sinnlos,  dem 

Sittengesetz  müßten  wir  uns  trotzdem  unterwerfen. 

So  bleibt  es  dabei,  daß  die  Idee  einer  sittl.  W.O.  vom  Sitten- 

gesets aus  zwar  entwickelt  werden  kann,  aber  definitive  Gewißheit 

auf  diesem  Wege  nicht  zu  erreichen  ist  Diese  gibt  die  Religion 

spec.  die  christliche.  Denn  sie  enthält  die  Thatsaehe,  die  die  Wirk- 

lichkeit jener  Ordnunj?  beweist,  in  der  Offenbarnnj?  in  Christo.  Der 

christlichen  Religion  wird  (himit  kein  ihr  fremder  Dienst  zugemutet; 

denn  diese  vertritt  als  vollkommene  Religion  zugleich  das  oberste 

sittliche  Ideal,  daher  umü  die  von  iiir  verkündete  W.O.  sich  decken 

mit  der  vom  Sittengesetz  aus  aufteilten. 

T.  formuliert  sein  Resultat:  >die  Gewiflh^  der  sittlichen  Welt- 

ordnung ruht  einerseils  auf  dem  unbedingten  sittlichen  Gesetz,  andrer- 

seits auf  der  Offenbarung  in  Christo^.  Von  da  zurückblickend  zdgt 

er,  wie  auf  seinem  Standpunkt  eine  einheitliche  Weltanschauung 

möglich  sei  (hier  setzt  er  sich  trefflich  mit  Kaftan  auseinander)  und 

krönt  das  Ganze  mit  der  Idee  einer  Geschichtsphilosophie. 

Dieser  Ueberblick  wird  gezeigt  haben,  wie  tief  T.  das  Problem 

ge&ißt  und  wie  gründlich  er  es  durchgedacht  hat.  Dazu  läßt  die 

einfache  Sprache  und  der  leidenschaftslose  Ton  ftbendl  das  nur  auf 

die  Sache  gerichtete  Interesse  erkennen.  Th»tz  der  knappen  Dar- 
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Btonang  wird  man  auf  jede  im  Rahmen  des  Problems  auftauchende 

Frage  die  Antwort  des  Verf.  deutHeh  ausgesprochen  finden  und  es 

ersdieint  uns  als  ein  Vorzug ,  daß  T.  anf  die  bekannten  Argumente 

der  vulgären  ApologetUc  verzichtet,  ja  selbst  ihre  Unsicherheit  nach- 

weist. Immerhin  ist  es  ein  Mangel,  daß  das  Problem  so  spHt  erst 

formuliert  wird.  GewiG  sind  die  ersten  'yO  Seiten  ein  Meisterstück 

exakter  und  übersichtlicher  Kantexej^osc,  aber  inancliem  muß  es  zu- 

nächst scheinen,  als  ob  an  Voruntersuchungen  die  beste  Kraft  ver- 
sAwendet  wflrde. 

Uebergehen  wir  untergeordnete  Bedenken,  so  stellt  sich  in  der 

Hanptfirage  die  Abhandlung  in  die  Beihe  der  Versuche,  die  darauf 

ausgehen,  die  Geltung  der  sittlichen  Weltanschauung  des  Christen- 

tums auf  praktischem  Wege  zu  erweisen;  sie  bedeutet  aber  u.  E. 

einen  entschiedenen  Fortschritt  über  die  bisherigen  Lösungen.  Wir 

finden  diesen  namentlich  in  T.'s  Kritik  der  Postulatserkenntnis.  Es 

war  nötig  aufzudecken,  daß  der  Schluß  von  der  Geltung  eines  un- 

bedingten Gesetzes  auf  die  Realität  seiner  Bediugungeu  voreilig  ist, 

mag  er  nun  direkt  vom  Sittengesetx  oder  indirekt  vom  sittlichen 

Bedttrfiiis  aus  gesogen  werden;  es  war  verdienstlich  klarzulegen, 

daß  durch  die  Leistung,  die  hier  dem  Sittengesets  an^ebOrdet  wird, 

sein  unbedingter  Charakter  in  Frage  gestellt  wird.  Die  Bedeutung, 

die  dann  dem  sittlichen  Postulat  verbleibt,  ist  darum  doch  nicht 

gering,  wenn  es  dazu  dient,  zum  Bewußtsein  zu  bringen,  mit  wel- 

chem sittlichen  Interesse  wir  an  einer  Saclie  beteiligt  sind. 

Allein  überschreitet  niclit  T.  selbst  diese  Grenze?  Verdächtig 

wird  doch  seine  >£ntwicklung<  des  Begrifb  der  sittl.  W.O^  wenn 

unmittelbar  nach  einander  zwei  zunttchst  sich  aufhebende  Begriffe, 

wie  der  der  Strafe  und  der  der  Vergebung,  herausspringen,  ohne 

daß  aus  ihrer  Deduktion  sich  zugleich  ihre  gegenseitige  Begrenzung 

ergäbe.  Das  läßt  darauf  schließen,  daß  hier  nicht  rein  deduciert 

worden  ist.  T.  stellt  es  so  dar,  als  ob  die  näheren  Bestimmungen 

bei  dem  Versuch,  die  Idee  des  höchsten  Gutes  innerhalb  (h\s  ihm  in 

gewissen  Thatsachen  widersprechenden  Weltlaufs  au.szudenken,  mit 

Notwendigkeit  sich  ergeben  müßten.  Allein  mit  logischer  Not- 

wendigkdt  wttrden  sie  doch  nur  dann  folgen,  wenn  die  Thatsachen, 

aus  denen  geschlossen  wird,  notwendig  w&ren.  Das  ist  aber  nach 

T.'s  eigener  Darlegung  nicht  einmal  beim  Uebel  im  vollen  Sinn  der 
Fall.  Sind  aber  die  Thatsachen  einfach  empirisch,  so  kamt  nicht 

mehr  vom  Standpunkt  eines  beliebigen  Subjekts  aus  argumentiert 

werden,  sondern  nur  vom  persönlichen  Standpunkt  dessen  aus,  der 

thatsächlich  in  sie  verwickelt  ist  und  dann  geht  die  Rücksicht  auf 

das  Böse,  das  ja  das  sittliche  Subjekt  selbst  in  Frage  stellt,  jeder 
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indem  Enrftgimg  tor.  Kann  aber  in  di6B«r  Sttnatton  ttbtriianpl  «b 

über  sie  hinausreichender  Gedanke  entstehen?  Wie  soll  dem  Man« 

sehen  eine  Thntsache,  die  er  selbst  herbeiführt,  Anlaß  geben,  etwas 

von  ihm  Uiiabliänf^iges  m  setzen?  Kann  der  Schuldbewußte  selbst 

den  Gedanken  an  Aufliebung  der  Schuld  auf  irgend  einem  Woge, 

sei  es  durch  Strafe  oder  durch  Vergebung,  fassen,  ohne  die  Hein- 

faeit  seines  Schuldbewußtseins  zn  trüben?  Die  Unbedingtheit  des 

Stttengesetses  zwingt  ilin  doeh  bd  der  TliatBaetae  Miner  Veraelinl^ 

dung  stehen  zn  bleiben. 

Man  darf  das  einzelne  Subjekt  nicht  kOnstUch  isoUeren,  ant- 

wortet uns  T. ;  die  >Postulate<  sind  vom  StandpniÜEt  der  GesAmmt- 

heit  aus  entworfen,  wo  die  persönlichen  Tlindernisse  wegfallen.  Aber 

warum  sind  denn  doch  wieder  vom  Einzelnen  abhiinjjende  Akte  in 

die  Idee  der  sittl.  W.O.  aufgenommen,  also  bei  der  Strafe  nicht 

bloß  die  göttliche  That  der  Vergeltung,  sondern  auch  das  Schuld- 

bewafltsein  des  Uebertreters  ?  Hat  es  nicht  seine  Schwierigkeit  sich 

TorznsteDen,  dafl  Qott  unter  allen  ümstlnden  Sdinldbewnlitsein  er- 

wecken könne?  Hier  oibnbart  sieh,  wie  die  Unsicherheit  Uber  den 

Standpunkt,  von  dem  ans  >poetuliert<  wird,  zu  Erschleichnngen  Ahrt 

Und  das  bei  Seite  gelassen  —  die  aus  Kant  aufgenommene  Gnind- 

voraujjset/nnq:  T.'s,  daß  aus  der  Idee  de.s  Sittenpesetzes  die  Idee 
eines  Keiches  der  Geister  analytisch  entwickelt  werden  könne,  ist 

keineswcfjs  unanfechtbar.  Es  ist  doch  wohl  zu  unterscheiden  zwischen 

einem  für  alle  identischen  und  einem  von  allen  gemeinsam 

an  verfolgenden  Zweck.  Nur  letiterar  ergibt  den  Gedanken  einea 

Beidies.  Aber  es  ist  nicht  einansehen,  wie  ans  der  Idee  eines  nn* 

bedingten  Gesetzes,  das  den  sich  ihm  Unterwerfenden  znm  Selbst- 

zweck erhebt»  für  das  gegenseitige  Verhältnis  mehr  folgen  soll,  als 

Achtung  und  Rücksicht.  Gerade  die  Verbindung  der  Einzelnen  zu 

einem  umfassenden  Zweck,  zu  dem  jeder  seinen  eigenartigen,  für  das 

Ganze  unentbehrlichen  Beitrag  liefert,  kommt  nicht  heraus.  Es  ist 

vergebliche  Mühe,  aus  der  bloßen  Form  des  Sittengesetzes  einen  In- 

halt, vollends  den  ganzen  Inhalt  der  christlich-sittlichen  Idee  des 
Reiches  Gottes  ableiten  zn  wollen. 

Den  schlagenden  Beweis  Ifir  seinen  Uebergiiff  liefert  T.  selbst, 

wenn  sich  z^gt,  dafl  jene  Ideoi  innerhalb  der  Deduktion  einen  an- 

dern Sinn  bdannmen,  als  im  4.  Abschnitt,  wo  sie  dem  positiven 

Glauben  entnommen  werden.  Es  ist  für  den  Inhalt  und  die  Be- 

dentuni:  eines  Gedankens  nicht  f,'leiohgiltig,  an  welcher  Stelle  er 

steht.  So  erscheint  S.  6ü  der  Gedanke  der  Vergebung  mit  der  Be- 

gründung, daß  dadurch  >für  die  Erfüllung  der  sittlichen  Aufgabe  Kaum 

gemacht  wirdc.    Ich  wttflte  nicht)  was  dann  die  Beligion  aiidsn 
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wäre,  als  Mittel  zum  Zweck.  Sie  ermöglicht  nur  die  Erreichung  des 

schon  vorher  feststehenden  und  schon  in  Angriff  ge- 
nommenen sittlichcQ  Ideals.  Und  doch  weiß  T.  selbst  so  schön 

davon  zu  reden,  daß  durch  die  Vergebung  in  erster  Linie  ein  neues 

Verhiltiils  xa  Gott,  das  dem  zum  Nächsten  Übergeordnet 

ist,  begründet  wird,  damit  also  das  sittliche  Ideal  tiberhaapt  erst  in 

seiner  notwendigen  Vollendung  ztun  Bewnfitsein  kommt  Religiöse 

Gedanken  können  nur  yerkflmmert  erscheinen,  wenn  man  sie  als 

sittliche  Postulate  ableitet. 

Wir  sind  also  der  Meinung,  daß  T.  seiner  > Deduktion <  höch- 

stens die  Bedeutung  zuschreiben  durfte,  für  die  vom  christlichen 

Glauben  dargebotenen  Ideen  nachträglich  das  damit  verknüpfte  sitt- 

Üohe  Interesse  nachzaweisen.  Die  philosopUscho  Ethik  kann,  so 

lange  sie  eine  imperatorische  sein  will,  nicht  weiter  vordringen,  als 

bis  snr  BegrOndnng  der  ÜMrmalen  Idee  eines  nnbedingten  Gesetaes 

und  die  Probleme,  die  sich  ans  dem  Versach  der  Anwendung  dieser 

Idee  auf  den  wirklichen  Weltlauf  ergeben,  muß  sie  als  Probleme 

stehen  lassen.  Weiteren  Dienstes  bedarf  auch  die  Religion  ihrerseits 

nicht;  ihr  Inhalt  ist  ebenso  eigenartig,  wie  der  Grund  ihrer  Gewiß- 

heit ihr  eigentümlich  ist  und  es  darf  in  letzterer  Hinsicht  bei  dem 

▼on  T.  verwerteten  Gedanken,  daß  die  religiöse  Wahrheit  in  der 

Person  Jesu  innnsere  Wirklichkeit  hereingetreten  ist,  doch  anch 

die  Kehrseite  nieht  vergessen  werden,  daß  Jesus  fttr  nns  die  Ver- 

körperung einer  religHisen  Idee,  der  Heüswahrheit,  ist,  dafi  somit 

die  Anerkennung  seiner  Person  auch  wieder  von  der  anmittel- 

baren Macht  abhängt,  mit  der  diese  Wahrheit  uns  ergreift.  Die 

Wirkung  aber,  die  die  so  sich  erschließende  Wahrheit  übt,  trägt 

nach  ihren  beiden  Seiten,  als  Erhebung  und  als  Verpflichtung,  den 

Charakter  des  Unbedingten  und  diese  formale  Seite  läßt  sich  für 

sieh  festhalten  and  begrSnden.  Hier  greift  die  philosophische  Ethik 

ehi.  Damit  ist  aoch  die  von  T.  angestrebte  EinhdtUcfakeit  der  Be- 

grttndoBg  erreicht  Denn  thatsSchSchen  Wert  gewinnt  die  Form  erst 

dann,  wenn  in  ihr  ein  konkreter  Inhalt  dargeboten  wird. 

W^ir  konnten  bei  unsem  Einwänden  überall  an  das  anknüpfen, 
was  T.  selbst  nicht  bloß  gefühlt,  sondern  deutlich  ausgesprochen  hat. 

Es  ist  wohl  das  beste  Zeugnis  für  die  Unbefangenheit  und  den  an- 

regenden Gehalt  der  Abhandlung,  wenn  man  auch  da,  wo  man  von 

^en  Resultaten  abweicht,  von  ihr  lernen  kann. 

Tübingen.  Karl  Holl. 
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TOB  Sdiercr,  Rudolf,  Haudbacb  des  Eirchenrecbtes.  Qru  uud  Leipzig. 

Verla«  von  Ulrieli  Homt  BneUiudlang  (J.  Hajeibof).  (L  B4.  1.  BAIfley 

1865,  8.  Htlfte  1888),  IL  Bd.  Abt  1,  1801.  Pnit  H.  5,80. 

Der  erste  Band  Ton  Scfaeier^B  Handbuch  des  KirchenreehteB  ist 

in  den  »Göttingisehen  Gelehrten  Anzeigen  <  nicht  zur  Besprechung 

gelangt.  Der  mir  von  der  Retlaction  erteilte  xVuftrag  beschränkt  sich 

auf  die  vorliegende  Abteilung  des  zweiten  Bandes.  Unter  TY^ber- 

schreitung  meines  Auftrags  ausführlicher  auf  Bd.  I  zurückzugreifen, 

Sellien  mir  bei  der  Länge  der  Zeit,  die  seit  seinem  Erscheinen  ver- 

flossen ist,  nicht  angebracht.  Ein  Bedürfnis  hierfür  liegt  um  so  we- 

niger vor,  als  der  gedachte  erste  Band  in  einer  größeren  Beihe  der 

wichtigeien  loritisehen  BlHtter  besproehen  worden  ist.  Es  sei  nor 

anf  die  KritÜten  von  K.  Groos  in  Grttnhnts  Zeitschrift  fiir  das  Privat- 

und  Oelfentliche  Recht  der  Gegenwart,  von  Ph.  Zorn  in  der  Kriti- 

schen Vierteljahrsschrift  für  Gesetzgebung  und  Rechtswissenschaft, 

von  Lönin^'  in  der  Deutschen  Literaturzeitung  verwiesen.  Auch  die 

kurzen,  aber  treffenden  Bemerkungen  im  Literarischen  Centralblatt 

1885  Nr.  26  Sp.  877  und  1886  Nr.  52  Sp.  1788  seien  u.  a.  erwähnt. 

Aber  nicht  nur  die  Kritik  bat  sich  mit  dem  ersten  Bande  von  Sche- 

rer*s  Handbueh  beschäftigt;  seine  Ergebnisse  sind  bereits  in  die  s^ 

1885  nnd  1886  erschienene  Literatur  Übergegangen,  von  ihr  ange- 

nommen oder  bekämpft  worden.  So  beschränken  sich  die  folgenden 

Ausfuhrungen  auf  eine  Besprechung  des  bisher  ersdiienenen  ersten 

Teiles  des  zweiten  Bandes.  Nur  zur  allgemeinen  Charactorisi- 

ruiig  von  ScluTer's  Werk  sei  mir  gestattet,  hin  und  wieder  auf 
Band  I  des  Handbuchs  kurz  zurückzugreifen. 

Der  Verf.  zerlegt  seinen  gesamten  Stoff  in  4  Bücher.  Voraus- 

geschickt sind  ui  5  Paragraphen  >Prolegomena  über  die  eiementar- 

sten  juristischen  Begrilfe«.  Das  sich  liieran  anschließende  erste 

Buch  fuhrt  die  Ueberschrtft  >Grondlegungc.  In  &  Kapiteln  werden 

>die  Kirdie  Christin,  >die  Gewalt  der  Kirchec,  >die  Verfassunt^  der 

Kirchen  >da8  Verhältnis  der  Kirche  zur  Staatsgewalt c,  >das  Kirchen- 

recht« behandelt.  Das  zweite  Buch  beschäftigt  sich  mit  den  Rechts- 

quellen, das  dritte  Buch  mit  dein  kirchlichen  Verfassungsrecht.  Hier 

endet  der  erste  Band.  Band  U  soll  das  umfangreiche  vierte  Buch, 

>daä  kii'chliche  Vorwaltuugsrecht<,  umfassen.  Aus  diesem  vierten 
Bncfae  ist  bisher  die  Verwaltung  der  Lehrgewalt  (l.  Kapitel  §  100 

~103),  sowie  im  zweiten  Kapitel  (§  104—118)  »die  Verwaltung  der 

Idrchlicfaen  WeihegewaH<  zur  Darstellung  gelangt  Kastel  2  ist  je- 
doch unvollendet.  Außer  einem  beträchtlichen  Teile  des  Eherechts 

fehlt  die  Behandlung  der  Lehre  von  den  >SacramentaIien<,  überdies 

Abschnitt  B  des  zweiten  Kapitels  von  den  >KuiUi&ndlungen<.  Scherer 
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plant  —  wenn  ich  recht  sehe  (vfil.  §  99)  —  überdies  noch  ein  drit-i 

tes  Kapitel  mit  dem  Titel  /Verwaltung  der  RegioMingygewaltt.  Auf 

Einzelheiten  des  zweiten  Bandes  soll  sofort  hmgewiesen  werden. 

Die  vom  Verf.  gewählte  Systematik  iat  eine  wenig  gegliederte, 

in  hohem  Maße  einfuche.  lluicher  könnte  vielleicht  den  Yorworf 

all sn großer  Einfachheit  gegen  sie  erheben  wollen.  Ich  würde  in 

diesen  Vorwurf  nicht  einstimmen.  Mir  will  es  wenigstens  scheinen, 

als  ob  die  bisherigen  Versuche,  durch  künstlichere  Verschlingung 

des  kirchenrcchtlichen  Stoffes  eine  Vertiefung  der  Stoff b e h  an  d- 

lung  zu  erzielen,  nur  zu  leicht  in  den  Fehler  des  Gekünstelten 

verfallen  sind.  Freilich  gilt  diese  Zustimmung  zur  Systematik  des 

Verf.  unbedingt  nur  den  großen  von  ihm  unterschiedenen  Abschnitten. 

Im  Einsehien  dUrfte  manche  Aendemng  wQnBchenswert  erscheinen. 

Beispielsweise  schließt  §  112  vnter  seinem  Titel  (>Wesentliehe  For- 

men der  EfaescUiefinngc)  Fragen  ein,  die  richtiger  unter  andere 

Rubriken  gestellt  werden  müßten.  Dem  Verf.  fehlt  hier  in  seiner 

Systematik  ein  Paragraph,  der  die  Uebcrschrift  >  Die  Voraussetzungen 

der  Eheschlicßungc  erhalten  mußte').  Wollte  der  Verf.  einen  sol- 
chen Paragraphen  nicht  aulnehmen,  so  mußte  er  z.  E.  die  Lehre  vom 

Zwang,  Betrug,  Irrtum  unter  die  > Ehehindernisse  < ,  deren  Behand- 

lung noch  aussteht,  stellen.  Sie  hätten  in  diesem  Falle  in  einer 

Unterabteflong  mit  dem  Titel  >Die  Ehehindemisse  wegen  Mangel  der 

poflitiveii  Erfordernisse  der  Eheschließung«  o*  ä.  Behandlung  finden 

klhinen.  Ihnen  mußten  dann  in  einem  weiteren  Abschnitte  >die 

eigentlichen  Ehehindemisse«  angefügt  werden. 

Der  am  meisten  hervortretende  Gruudzug,  welcher  das  Hand- 

buch Scherers  durchzieht,  ist  der  einer  hervorragenden  Gelehr- 

samkeit. Mit  erstaunlichem  Fleiß  hat  der  Verf.  die  einschlagende 

Literatur  gesammelt^).  Die  Zusammenstellungen  am  Beginn  der 

einzelnen  Paragraphen  bieten  eine  wahre  Fundgrube  wertvoller  Hin- 

weise. Man  vergleiche  z.  B.  die  Literatorsammlung  für  die  §§  100, 

103,  109,  112.  Auf  efaie  Rdhe  beeserongsbedürftiger  Citate  [z.  B. 

auf  das  unzureichende  Citat  die  Ausführungen  Friedbergs  betreff. 

(S.  35),  auf  die  Unechtheit  der  S.  &4  dtirten  Bulle  Innooenz  IV. 

1)  Yii  meh*  Sdiliiig  in  der  Deatadim  ZdtMhrlft  fttar  Orefaraneht  B.  I 

&  401 

2J  Daqeoige,  was  dem  Ver£.  nicht  aus  eigeuer  Aoacbaaang  b«kaiuit  gewor* 
den  istl  wird  mit  einem  Stern  gekenueiehnet  Biiwellen  kSnnte  die  Zilil  der 

derart  beseichneten  Schriften  groB  erscheinen :  z.  B.  erhalten  in  der  Literatur» 

Übersicht  des  §  III  von  11  Spccialschriften  6  daa  Zeichen  des  Sternes.  Hierunter 

befindet  sich  aber,  dies  darf  nicht  übersehen  werden,  manche  minderwertige 

Bdirifl,  deren  Eomtnie  der  Terf.  re«M  «oU  miMen  home»  Tgl.  hienm  die 

Wfilww  AnfB^Hipjtf  det  Bifmti. 
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(vgl.  Digard  iii  der  Biblioth.  de  T^cole  des  Chartes)  u.  a.]  ist  bereits 

im  ZiterariMheii  Gentralbkfct  1891  Nr.  43  8p.  1494  hingeniaBeii  wor^ 

den.  Eb  soUea  die  dort  ernehtUehen  Amitelliiiigai  nicht  «ngehan- 

der  wiederliolt  werden.  W«b  die  Vollständigkeit  der  gebotenen 

Literaturnachweise  anlangt,  so  bemerkt  Scherer  in  der  Vorrede  sei- 

nes Werkes,  er  mache  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit.  Nicht 

selten  wolle  er,  in  an  deren  Fällen  könne  er  eine  solche  Vollständig- 

keit nicht  bieten.  lief,  weiß,  welche  Schwierigkeiten  die  Erreichung 

einer  annähernden  Volbtändigkeit  gerade  in  Hinblick  auf  kirchen- 

rechtliche Literatur  und  kirchenrechtliches  Quellenmaterial  bereitet '). 
Es  soll  nm  deswillen  auch  kein  Vorwarf  sein,  wenn  hier  anf  eine 

Beihe  von  ErgSnEongen  hingewiesen  wurd.  In  der  LiteratnrQbersieiit 

des  §  108  ist  beispielsweise  nicht  erwUmt  Kümmel,  Gesohiehte  des 

deutschen  Schulwesens  im  Uebergang  vom  Mittelalter  zur  Neuzeit 

(Leipzig  1882),  sowie  L.  Lorenz,  Volkserziehung  und  Volksunterricht 

im  späteren  Mittelalter  (Paderborn  und  Münster.  1887).  Es  hätte 

ferner  hierzu  verwertet  bezieh,  citirt  werden  können  Joh.  Janssen, 

Geschichte  des  deutschen  Volkes  Bd.  I,  Bursian,  Geschichte  der  klas- 

sischen Philologie  Bd.  I,  event.  auch  Meister,  Die  deutschen  Stadt- 

Bcfanlen  nnd  der  Schulstreit  im  Mittelalter  (Programm,  Hadamar 

1868).  Das  Citat  >y.  Stein,  Verwaltnngslelire  6.  Bd.  1868«  ist  Y«r- 

altet;  es  muß  heißen  >6.  Teil,  Die  innere  Verwaltung,  zwettea  Hanpt- 

gebiet:  Das  Bildungswesen  (2.  Aufl.  Stuttgart  1883  und  64) <.  Für 

§  112  könnte  vor  Allem  die  Literatur  über  die  Civilehe  erweitert 

werden;  ein  Verweis  auf  die  Literatur  des  §  109,  der  beispielsweise 

die  Literatur  für  den  geltenden  Rechtszustand  innerhalb  Deutsch- 

lands enthält,  wäre  am  Platze  gewesen.  Ein  oder  die  andere  Lite- 

ratumotiz  versparen  wur  uns  fttr  die  folgenden  Ausführungen. 

Es  Bind  dies  nur  wenige  knne  Bemerkungen,  ans  deman,  wie 

bemerkt,  kein  Vorwurf  fiir  d£a  Verf.  hergeleitet  werden  soU.  Ebenso 

1)  Auf  8.  44  \üm.  41  weist  Scherer  besonders  auf  die  Schwierigkeiten  hin, 

welche  ihm  die  wünschenswerte  Beschaffung  fremden  Gesetzesmaterials  oft  un- 

möglich gemacht  hahe.  Er  kDOpft  die««  Betnehtnng  u  die  TorwnrbroIIe  Fest- 

stellung, daB  in  der  vom  Referenten  verOfTentlichten  Sammlang  der  »Kirchen- 
rechtlichen Quellen  des  Großberzoi^tums  üessen«  das  hessische  Gesetz  vom  IG. 

September  1878  »die  bürgerlichen  Wirkungen  des  Austritts  aus  einer  Kirche  oder 

Beligionaiemeiiisehaft  betreffende  fehle.  Die  eheneitirte  Semmlnng  neMit  rieh 

»eine  Quelleusamroluug  zur  Stellung  von  Staat  und  Eircbe  und  zum  kirchlichen 

Verfassungsreclu«.  Nur  diese  Gebiete  sollten  —  dem  im  Vorwort  angegebenen 

Zwecke  der  bammlung  entsprechend  —  Berücksichtigung  finden.  Um  deswillen 
woide  «adi  da*  Oeseta  tm  10.  September  1878  (glaieh  mueher  udaMn  QaaUe) 

nicht  aufgenommen.  Aach  Scherer  behaaddt  ja  diese  FcifSB  ab  Tdle  des 

kirchlichen  Terwaltangsrecbts. 
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wenig  darf  für  den  Verf.  «n  Vorwurf  daraus  entnommen  werden, 

daß  unter  den  von  ihm  zusammengestellten  Literaturangaben  manche 

völlig  unbrauchbare  Schrift  genannt  ist.  Dafür  verfolgt  sein  Hand- 

buch zugleich  den  Zweck,  eine  Lit('r;it\irg('schichte  der  kirchenrecht- 

lichen Wissenschaft  zu  bieten.  Niemand  wird  bestreiten,  daß  auch 

in  der  canonistischeu  Literatur,  trotz  stärkerer  Coutinuität  im  Ver- 

gleich mit  (et  Literator  anderer  Bechtsdisdplineo,  manches  in  dea 

Wortes  BchSr&ter  Bedeutung  veraltet  ist.  Von  diesem  Gesichts- 

punkte aus  hätte  auch  Sedlmayr's  Schrift  aus  dem  Jahre  1789 

kaum  eine  Ixsondere  Abfertigung  (B.  II  S.  202  Anm.  177)  Yet- 

dient.  —  Im  Allgemeinen  orientirt  uns  der  Verf.  darüber,  was  er 
als  brauchbar  bezieh,  als  nichtbrauchbar  ansieht.  Es  berührt  dies 

einen  zweiten,  die  Gelehrsamkeit  des  Verfassers  ins  licllste  Licht 

rlickcuden  Punkt:  die  Reichhaltigkeit  der  Aumerkuugeu.  Öcherer 

beschränkt  sich  niehft  auf  bloße  Materialiensammlungen,  ]Sr  ver^ 

arbeitet  die  Literatur,  die  er  gelesen,  mit  wissenschaftlichem  Sinn. 

Wohl  »reizen  ihn  nicht  die  Lorbeeren,  die  Irrtümer  anderer  Autoren 

berichtigt  zu  haben  <.  Wohl  erkennt  er  seine  Aufgabe  darin,  »darzu- 

stellen, nicht  zu  kritisiren<.  Die  Art  und  Weise  aber,  in  welcher 

Scherer  die  Literatur  heranzieht  und  beurteilt,  schließt  eine  Kritik 

notwendig  in  sich.  IIierl)ei  erwägt  er  sachlich  und  überlegt,  mit 

wissenschaftlicher  Aufrichtigkeit.  Seiner  Kritik  und  Puleniik  gegen 

abweichende  Ansichteu  muß  auch,  von  wenigen  Ausnahmen  abge- 

sehen, das  Lob  maßvoller  Buhe  nachgerühmt  werden.  Scherer 

schSpft  aber  nicht  nur  aus  der  Literatur.  Er  compilirt  nicht  nur 

die  Ergebnisse  Anderer.  Er  geht  auf  die  Quellen  selbst  ein,  um 

aus  erster  Hand  zu  schöpfen:  Bereits  die  Darstellung  im  zweiten 

Buche  des  I.  Bandes  legte  für  die  Kenntnis  der  äußeren  Quellen- 

geschichte, ihrer  Ausgaben,  Bearbeitungen  u.  a.  m.  auf  Seiten  des 

Verfassers  sicheres  Zeugnis  ab.  Band  II  liefert  den  besten  Prüf- 

stein, in  welchem  Umfange  der  Verf.  sich  dieses  reiche  Quellen- 

material  seinem  Inhalte  nach  zu  eigen  gemacht  hat.  Für  besonders 

TerdienstÜch  erachtet  es  Beferent,  das  Scherer  eingehend  die  neue- 

ren und  neuesten  Erlasse  der  römischen  Kurialbehorden  (tot  Allem 

der  Congregatio  Gondlti,  der  Congregatio  Inquisitionis,  der  Gongre- 

gatio  de  Propaganda  fide),  sowie  die  Beschlüsse  der  außerdeutschen 

und  der  bisher  weniger  verarbeiteten  außereuropäischen  Synoden 

(z.  B.  von  Baltimore,  Neu-Granada)  berücksichtigt.  Der  Verf.  er- 

zielt hierdurch  einen  Reichtum  der  Noten,  der  äußerlich  betrachtet 

die  Ausdehnung  des  Textes  übertrifit.  Und  doch  wird  der  Text 

nicht  durch  die  Anmerkungen  erdrückt.  Ueberall  erhält  der  Text 

om.  pL  Am.  Mia    11.  81 
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den  Gang  der  Untersuchung  aufrecht;  nur  alles  Detail  ist  in  die 

dem  Text  sich  unterordnenden  Anmerkungen  verwiesen. 

Der  Standpunkt,  auf  dem  der  Verf.  steht,  ist  ein  streng  katho- 

liadiflr.  Es  ist  der  durch  das  Tatikanische  Konsü  oonsolidirte  Stand- 

punkt der  Tömisclieii  Kirche'):  >Der  Primat  ist  göttlichen  Rechtes 
und  zwar  nicht  nur  der  Vorrang  des  heil.  Petrus  vor  den  übrigen 

Aposteln,  sondern  auch  der  fortdauernde  Vorrang  Eines  Bischofs  vor 

allen  übrigen  Bischöfen,  d.  i.  Nachfolgern  der  Apostel,  so  daß  dieser 

Eine,  und  zwar  der  Bischof  von  Rom  als  vollberechtigter  Nachfolger 

des  heil.  Petrus,  der  ol)ert«te  Hirte  der  ganzen  Kirche  ist,  so  der 

Kirche  auf  Erden  sichtbares  Haupt  und  in  diesem  Sinne  Stellver- 

treter des  unsichtbaren  Hauptes  der  Kirche,  Jesu  Christic  (B.  I  S.  453). 

>IHe  Ungetauften  nntentdien  nicht  dem  Kirchenrechte,  wohl  aber 

als  Getaufte  die  akatholischen  Christen:  die  Häretiker  und  Schisma- 

tiker« (a.  a.  0.  S.  170).  Eine  in&Uible  Entscheidung  von  Glaubens- 

streitigkeiten  komint  >nur  der  Gesamtkirche,  das  ist  dem  allge- 

meinen Concil  und  dem  vollberechtigten  Haupte  der  Kirche,  dem 

römi-schen  l*apste<  zu.  >I)er  ra])st  kann  dieses  Recht,  besonders 
jenes  der  specificirten  oder  cuimilativon  Qualiticirung  von  irrigen 

Sätzen,  welche  den  christlichen  Glauben  und  die  Sitten  betreffen,  auch 

4ivrdi  seine  BehSrdeii  iiben;  waltet  er  desselben  persönlich  und 

fderlich  als  Lehrer  der  Christenheit  (ex  cathedra),  so  gelten  seine 

diflsbeiBgliflhen  Aussprüche  als  irreformabel  und  in&IHbel,  weil  nn- 

tU  dem  Beistande  des  heil.  Geistes,  des  Geistes  der  Wahrheit  er- 

iBossen.  Der  Umfang  und  die  Gegenstände  der  Unfehlbarkeit  sind 

bei  Kirche  und  Tapst  selbstverstäiullich  die  Lrloiolien<  (B.  H  S.  rjff.). 

Auch  andere  Stellen  zeigen  deutlich  den  Standpunkt  des  Verfassers : 

>Die  Ehe  ist  nichts  dem  Christentum  und  der  Kirche  Eigentüm- 

liches; aber  das  rein  menschliche  Institut  der  Ehe  ist  von  Cbri- 

•tuB  9ar  Wttrde  eines  Sacraments  erhoben  worden« 

(B.  n  8.  88).  >Au8  allgemeinen  Grundsätzen,  so  aus  der  Emheit 

dea  Kirchenrechts,  welches  der  Theorie  nach  nur  getaufte  Katholiken 

und  kdne  Akatholilo n  kennt,  fnli^^t.  daO  die  letzteren  wie  in  anderen 

Beziehungen  auch  in  Bezug  auf  den  kirchlichen  Bestund  ihrer  Ehen 

dem  Hechte  der  Kirche  unterworfen  sind.  Eine  ausdrückliche 

Befreiung  (Exemtion)  der  Protestanten  von  der  B  e- 

folgung  des  tr identinischen  Decrets  über  die  Ehe- 

schliel}ung  läßt  sich  nicht  nach  weisen«  (B.  n  S.  215). 

Sohtoft  ans  diesen  Worten  geht  hervor,  was  der  Verf.  unter  >Sji^< 

1}  Zar  SteBng8«|sNn gegwftlNf  dw  AlttaUhnlüwi  vgl.  an  8.8ftAaia.tt, 
&  47  Aam.  19. 
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nnd  > Kirchenrecht <  versteht:  Sein  Werk  führt  zwar  den  Titel 

>rian(lbuch  des  K i  r  c h enre  cht s<.  Was  wirklich  darpostollt  wird, 

ist  nur  das  Recht  der  katholischen  Kirche.  > Kirche <  ist 

für  den  Verf.  nur  die  katholische  Kirche,  >Kirchenrecht<  nur  das 

Ton  ihr  erlassene  Recht.  >Das  canonische  Recht  kennt  nur  Eine, 

die  kAtikoUBClie  Kirelie,  and  erklärt  die  Anhüiiger  anderer  Gonfeesio- 

ncn,  Boireit  de  getanft  sind,  als  dem  Kirdiemredit  unterworfen. 

Nach  wie  vor  kennt  die  Kirche  keine  dogmatische  Toleranz  und  ge- 

steht den  fremden  Gonfessionen  keine  Berechtigung  auf  ihrem  Gb' 

biete  zu<  (B.  II  S.  30).  >Dem  Einen  Glauben  entspricht  die  Eine 

katholische  Confessiont  (B.  II  S.  28).  Es  giebt  ein  > evangelisches 

Kirchenrccht<  ebenso  wenig,  wie  es  eine  >cvangelische  Kirche<  giebt. 

Ueberdies  noch  eins:  >als  formelle  Quelle  des  Kirchenrechtes  hat  die 

Kirche  die  staatlichen  Gesetze  nie  anerkannt<  (B.  I  S.  159). 

Alle  diese  Sätxe  sind  dem  Verf.,  der  selbst  Kleriker  und  Mit- 

glied einer  streng  ultramontanen  katholisch-theologischen  FacuHät 

ist,  unumstößliche  dogmatisdte  Wahrheiten.  Sie  stehen  außerhalb 

jeder  wissenschaftlichen  Discussion.  Sehen  wir  aber  hiervon  ab,  so 

erscheint  uns  der  Standi)unlct  des  Verf.  ein  ungleich  gemäßigterer, 

als  derjenige  Vieler  seiner  Standesgenossen.  Es  berührt  wohl- 

thuend,  nicht  immer  den  Kampfruf  gegen  Andersgläubige  und  -den- 

kende zu  hören,  sondern  lu  ruhiger,  objectiver  Weise,  soweit  dem 

Verf.  dies  sein  principieller  Standpunkt  erlaubt,  die  YerhUtnisse 

dargestellt  zu  sehen.  Bdspiele  für  diese  gemäßigtere  Richtung  des 

Verfossers  lassen  sieh  aus  dem  L  Bande  unschwer  erbringen.  Es 

sei  nur  an  einzelne  significante  Sätze  ans  dem  4.  Gapitel  des  ersten 

Buches  f> Verhältnis  der  Kirche  zur  Staatsgewalt«)  erinnert:  >Staats- 

und  Kirchengewalt  ...  ist  notwendig  heute  strenge  auseinanderzu- 

halten. Jeder  Macht  eignet  ihr  Rechtsgebiet  und  können  katholi- 

sche Unterthauen  nicht  zugeben,  daß  ein  von  der  kirchlichen  Be- 

hörde für  schlecht  oder  nichtig  erklärtes  Staatsgesetz  deshalb  kein 

Staatsgesets  sei,  jene  Erklärung  hat  vielmehr  nur  fttr  den  kirch- 

Uefaen  Rechtsgebranch  Geltung  und  umgekehrt«  (B.  I  8.  54).  Durch- 

aus versöhnlich  klingt  auch  der  SchluOsatz,  wdchen  Scherer  ans 

Ende  seiner  theoretischen  Betrachtungen  über  Staat  und  Kirche 

stellt:  >So  orgiebt  sich,  daß  unter  allen  Umständen  Voraussetzung 

eines  jeden  friedlichen  \'erha1tnisses  zwischen  Kirche  und  Staat  ist: 
beiderseitiger  guter  Wille  gepaart  mit  Verständnis  für  die  Interessen 

und  Ansprüche  des  anderen  Teiles  <  (a.  a.  0.  S.  58).  Auch  der  uns 

suttidist  Hegende  n.  Band  bietet  genug  Belege  fttr  diese  Aner- 

kennung venüeMBid»,  gemäßigtere  Biditung  des  Ver&ssers.  Man 

iwtfeidM  S.BL  die  Ausfilhnrngen  Uber  die  staatlich,  gewährleistete 
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Religions-  und  Gewissensfreiheit,  sowie  ttber  die  staatliche  Duldung 

Terschiedener  Religionsbekeuntnisse  (B.  II  S.  33).  Yerwiesea  sei 

ferner  auf  B.  n  S.  108 :  >Weiin  der  Staat  parit&tisch  ist,  kann  er 

sicherlich  nicht  die  Jurisdiction  der  Kirche  für  die  Ehen  der  Akatho- 

liken  anerkennen;  er  wird  ferner  nicht  umhin  können,  Ar  die  nicht 

kathtdischen  Cliristen  und  fttr  die  Juden,  sowie  für  Personen,  welche 

keiner  anerkannten  Relicionsgenossenscliaft  sich  anschließen  wollen 

und  gleichwohl  geduldet  werden,  so^^  Coufessiünslose,  ein  rein  civiles 

Eherecht  aufzustellen.  .  .  .  Iiisl)t'M)iHleie  wird  die  Einführung  der 

iacultativen  Civilehe  kaum  zu  vermeiden  sein ;  sonst  wird  jene  der 

NotciTilehe  zur  legislatorischen  Notwendigkeit  fttr  jene  FÜlle,  wo 

eine  kurchliche  Trauung  entweder  überhaupt  nicht  oder  nidit  ohne 

Gewissenszwang  der  Seelsorger  statthaft  erscheint  und  gleichwohl 

nach  staatUchem  Eherecht  der  Yorgehabten  Eheschließung  ein  Hinder- 

nis nicht  entgegensteht <.  Nicht  oft  liest  man  auch  bei  klerikalen 

Schriftstellern,  daß  die  AnnuUirung  der  von  Akatlioliken  ohne  Be- 

achtung des  Tridentinums  geschlossenen  Ehen  >  keineswegs  zu  dem 

Schlüsse  zwingt,  sämmtliche  von  Akatholiken  nicht  dem  katholischen 

Eherecht  entsprechend  eingegangeneu  Ehen  allgemein  und  ohne 

weiters  fftr  ungültig  zu  erkULren,  etwa  gar  als  Goncnbinate  zu  brand- 

marken. Sddinunstenblls  sind  derlei  Verbindungen  Putativ-Ehen ; 

siGher  hat  der  Einzelne,  auch  der  Ordinarius,  kein  Becht,  die 

allgemeine  Nichtigkeit  solcher  Ehen  auszusprechen«  (B.  II 

S.  21G  fg.,  vgl.  auch  die  beachtenswerten  Bemerkungen  a.  a.  0. 

Anm.  241).  Mit  gleicher  Mäßigung  urteilt  der  Verf.  über  die  im 

Geltungsgebiet  des  tridentinischen  Rechts  geschlossenen  Civilehen. 

Er  bemerkt,  >daß  es  nicht  angeht,  die  Civilehe  durchweg  als 

Concubinat  zu  bezeichnen,  da  in  den  meisten  Fällen  nicht  nur 

das  Bewufltsdn  eines  kurehlichen  Beates,  sondern  auch  dessen  ob- 

jectiTer  Thafbestand  fehlen  wird«  (B.  n  S.  224). 

Vielleicht  mag  Manchem  ehie  Denkweise,  wie  sie  sich  in  den 

letztcitirten  Sätzen  ausspricht,  selbstverständlich  erscheinen.  Bei 

der  herrschenden  Schärfe  unserer  confessionellen  Cfegonsätze  ist 

sie  dies  unter  den  klerikalen  Schriftstellern  bedauerlicher  Weise 

nicht.  Scherer  nimmt  aber  nicht  nur  hierdurch  eine  achtungs- 

gebietende  Ausnahmestellung  unter  den  katholischen  iürcheurecbts- 

lehrem  geistlichen  Standes  ein.  Er  besitzt  auch  trotz  seines  kleri- 

kalen Charaeters  den  wissenschaftlichen  Mut,  Pforten  zu  üflhen,  »vor 

demoK  Jeder  gern  TorOberschleicht«.  Er  scheut  sich  nicht,  Fragen 

zu  berühren  und  kritisch,  zu  beleuchten,  die  Andere  als  >yerflngtich« 

allzubereit  vermeiden.  Man  vergleiche  u.  a.  seine  Ausführungen  über 

den  index  iibrprum  prohibitomm  (B.  II  S.  19  Anm.  49  u.  1),  seine 
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SteDiing  in  der  Frage  des  Widerstreites  ▼on  Wissenschaft  und  Idrch- 

lidiem  Glanben  (B.  n  S.  57)0»  «ie  in  der  SchnUrage  (B.  n  S.  61). 

Syllabns  errorum  nr.  12  >ApostoIicae  sedis,  romananimque  congre- 

gationum  decreta  liberum  scientiae  progrcssum  impedinnt<  bezeich- 

net Scherer  als  >niindestens  ftniinos<  (R.  II  S.  57  Anin.  25).  Ge- 

legentlich der  Betrachtungen  Uber  die  wissenschaftliche  Censur  sagt 

er  u.  a.:  >Dagegen  scheinen  in  der  alten  Welt  (im  Getrensatz  zu 

vorher  besprochenen  amerikanischen  Verhältnissen)  entweder  die 

Zeitnngssebrefbar  leidensdialHicher  oder  die  Ordinarien  empfindHeher 

gegen  jedes  freie  Wort  nnd  jede  abweichende  Meinung  zu  sein« 

(R  n  S.  24  Anm.  64)*). 
Endlich  noch  eine  Betrachtung  allgemeiner  Natur!  Sie  trifft  die 

Schreibweise  des  Verfassers.  Niemand  wird  seinem  Handbuche  be- 

atreiten, daß  es  klar  und  verständlich  gcschripben  ist.  Der  Text  ist 

kurz  lind  luücis  gefaßt.  .Alle  Woitschweiti^^keiten  werden  vermieden. 

Einen  Vorwurf  können  wir  nicht  unterdrücken:  Der  Verf.  vermei- 

det allzuwenig  auffallende  Provinzialismen  und  störende  stilistische 

Absonderlichkeiten.  Man  spricht  nicht  Ton  >£nt]a8tsengnissen< 

(S.  44  Anm.  42),  nicht  von  >amtshandeln<'  (S.  113  Anm.  68),  >mr 
GSnze  restitnirenc  (S.  127  Anm.  46),  nicht  von  einer  zu  Gunsten 

der  Ehefreiheit  >erflieflenden<  richterlichen  Entscheidung  (S.  135 

Anm.  83),  nicht  von  Einspruch  yf^Cfioi\  oino  vorgehabte  Ehe<  (S.  139; 

vgl.  auch  S.  221  > darnach  muß  die  vorgehabte  Elio  beim  Standes- 

beamten angemeldet  ...  werden«).  Man  gebraucht  nicht  im  Sohrift- 

deutschen  >kommcn<  und  >eignen<  in  dem  vom  Verf.  verwendeten 

Sinne  (z.  B.  II  S.  1  >Yon  deren  AnsQbnng  nun  einzeln  zu  handeln 

kommt<,  S.  185  >nnd  eignet  seither  der  Sclayeneigenschaft  . . .  nnr 

mehr  die  Bedeutung  eines  vom'  Bechte  für  wesentlich  und  irritirend 

erklärten  Irrtums  <).  Ebensowenig  läßt  sich  folgende  Construction ' 

rechtfertigen:  >Zur  Ik-gründung  wird  siob  auf  nicht  näher  nachweis- 
bare Derlarationen  Pius  V.  berufen«  (S.  170  Anm.  60).  Referent 

glaubt  diese  litMlenken  im  Intor(>sso  des  Scherer'schen  Werkes,  spe- 
cieli  im  Interesse  der  Fortsetzung  des  Handbuches,  nicht  unter- 

drücken zu  dürfen.  Die  eben  gerügten  Eigenheiten  beeinträchtigen 

den  Tolten  ungeetSrten  GenuO  des  Buches.    Der  Leeer  nimmt 

1)  Seine  Motivirung  de»  Vorgehens  dor  Inquisition  fjopcn  Galilei  (S.  57  Anm.S6) 

maS  freilich  andrerseits  zum  mindesten  als  >ßrsrlir:iii)it«  Ix'zciclinct  werden. 

2)  Dieser  versöhnliche  Zug  in  seiner  wissenschaftlichen  Auffassung  klingt 

aaeb  In  der  Mahiwag,  di«  er  an  da«  Wort  »In  neeeiiarlb  nnitaa,  In  dnbUa 

libertas,  in  oranibns  Caritas«  knOpft,  wiodpr.  Yt^l,  S.  57  Anm.  26.  Einige  andere 

Hinweise  hierüber,  z.  ß.  über  die  Stellungnahme  Sctaerer'a  aar  »Ketaertaafe«,  vgl. 
im  weiteren  Verlaole  der  Besprechung. 
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äußerlich  an  SteUen  Anrtofl,  dflooi  er  inhaltlich  imbedingt  nr 

Btimmt. 

Die  bisherigen  Betrachtungen  waren  hemiiht,  die  allgemeinen 

Züge  (los  Scherer'schen  Handbuches  hervorzuheben.  'Wir  gehen  nach 
ihnen  noch  auf  eine  Reihe  von  Einzelheiten  des  zweiten  Bandes  ein. 

Das  mit  Letstefem  beginnende  vierte  Buch  ftthrt,  wie  bereita  hervor- 

gefaobeni  den  Gesamttttel  >Kkch]icheB  Verwaltiuigsrechti.  Die  hier- 

aus bisher  TeröffentUditen  beiden  Kapitel  nennen  sich  >Verwa]timg  . 

der  Lehrgewalt<  und  >yerwaltung  der  Woihegewalt<.  Ein  dem  er- 

sten Kapitel  vorangeschickter  Paragraph  fi^  99)  gränzt  in  großen 

Strichen  die  Aufgabe  ab.  Die  daran  anschließende  Darstellung  >der 

Verwaltung  der  Lehrgewaltt  behandelt  vier  Tlieniata :  1.  die  Er- 

haltung der  Lehre  (§  100);  2.  Bekenntnis  der  Lehre  (§  101);  3.  die 

Verbreitung  der  Lehre  (§  102) ;  4.  Kirchliche  Schulen  (§  103).  Die 

Erörtemngea  Uber  die  Erhaltung  der  Lehre  seichnen  sich  durch 

Verwertung  eines  außergewöhnlich  reichen  Quellen-  und  Literatur- 
materials  aus.  Von  hohem  Interesse  ist  vor  Allem  die  Behandlung 

der  Frage  der  Infallibilität  (8.  3  IT.)  und  des  Index  librorum  prohi- 

bitorura  (S.  17  ff  ).  Hinsichtlich  der  Entscheidungen  >cx  cathedrac 

ist  Schorer  geneigt  eine  restrictive  Begriftsbestimmung  vorwalten  zu 

lassen  (vgl.  S.  5  Anni.  G).  S.  16  Anni.  40  a.  E.  documentirt  den 

Standpunkt  des  Verfiisöers  in  der  Antisemitenbewegung.  Der  S.  26 

kam.  72  gegebenen  ablllligen  Kritik  des  sog.  >Kaiuelparagraphs< 

(StGR.  §  130*)  vermag  ich  mich  nicht  anzuschliefien.  Sein  Wortlaut 
verdimt  den  Vorwurf  »vag  stüisirt«  nadi  meanem  Erachten  nicht. 

Er  befdedlgte  zur  Zeit  seines  Erlasses  ein  lebhaft  empfundenes  Be- 

dürfais und  deckt  dieses  noch  heute.  In  der  Darstellung  des  >Be- 

kenntni.sse8  der  Lehren  fij  101)  geht  Verf.  von  der  Existenz  des 

einen,  katholischen  Glaul)eus  aus.  Mit  dieser  Auffassung  rechnen 

die  Ausführungen  über  die  >S}inbole<  (S.  29),  mit  ihr  auch  der 

Hinweis,  daß  die  C!on?ersion  eines  akatholischen  Christen  zur  katho- 

lischen Kirche  >weniger  als  Uebertritt,  denn  als  Rücktritt  zur 

katholischen  Kirdie«  gelte.  Der  Ansidit,  daß  »GonfessionBlosi^nit 

als  Irreligiosität  <  staatsgesetzlich  > verboten«  werden  könne  (S.  33) 

ist  auf  das  Entschiedenste  zu  widersprechen.  Ein  Verbot  des  freien 

Austritts  mit  voller  Religionslosigkeit  würde  im  schärfsten  Gegen- 

satze zu  dem  Kechte  voller  Glaubens-  und  Gewissensfreiheit  stehen 

(vgL  des  Referenten  >  Austritt  aus  der  Kirche  <  S.  15  ft".).  Auf  einem 

der  Ansicht  Scherer's  entgegengesetzten  Standpunkte  steht  Ref. 
weiterhin  in  der  Frage,  ob  die  Kinder  ConfessionBloBer  gegen  den 

"Willen  ihrer  Eltern  reUgUis  zu  ersieben  sind.  Auch  hier  ist  es  das 
Ideal  einer  unantastbaren  Gewissensfreiheit,  welches  den  Aiwcblsg 
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giebt.  Dieses  Ideal  wird,  wie  Ref.  meint,  durch  einen  anf  den  re- 

ligionslosen Oissidcnton  ausgeübten  Zwang,  sein  Kind  in  einer  be- 

stimmten I[i'li;.äon  erziehen  zu  lassen,  schwer  verletzt  (siehe  >Au3- 
tritt  aus  der  Kirche<  S.  270  und  S.  137).  Die  Uber  den  Confessious- 

wechsel  gegebeueu  Ausführungen  (S.  41  fg.)  bieten  ein  in  den  ilaupt- 

lUgen  coirecteB  Bild  des  bestehenden  Beehtsznstandes.  Naturgen^ 

konnte  nur  ein  kleiner  Teil  der  hierfttr  geltenden,  anfierordentlich 

partikttlKren  rechtlichen  Bestimmungen  auf  anderthalb  Seiten  nr 

Besprechung  gelangen.  In  Einzelheiten  ließe  sieh  manches  besswn. 

Z.  B.  ist  die  S.  41  Anm.  34  hinsichtlich  Sachsens  aufgeworfene  Frage 

ausdriicklirh  seitens  des  Ministeriums  (und  zwar  von  Scherer  ab- 

weichend) Iseantwurtet  worden.  Das  S.  41  Anm.  35  citirte  Conclusum 

des  Corpus  Evungelicoruiu  stammt  nicht  aus  dem  Jahre  1751,  son- 

dern You  1752.  Das  ebendaselbst  angeführte  Gitat  aus  Richters 

Kkchenrecht  ist  offisubar  einer  älteren  (der  sechsten?)  Auflage  ent- 

nommen. In  der  8.  Anilsge  (1886)  findet  es  sich  nicht  §  209,  son- 

dern §  265  Anm.  2.  Das  am  glachen  Orte  dtirte  knrhesslsche  Ge- 

setz datirt  nicht  vom  23.,  sondern  TOm  29.  Oktober  1848.  Die 

S.  41  Anm.  31  bei<^ebraclite  Bestimmung  des  Oldenburger  Norma- 

tivs vom  5.  April  1831  ist  durch  das  riesot?:  vom  29.  Dezember  1885 

aufgehoben  worden.  —  In  §  102  (N'erbreitunjr  der  Lehre)  hätten  zu 
den  historischen  Hinweisen  S.  45  Aum.  2  ijatz  1  die  aus  der  Jidaiii 

toO  KVQiov  gewonnenen  Eigebnisse  Uber  Scmö^oXoi,  xQo<p^aif  d»- 

d<toK«(Aw,  sowie  die  hierzu  Ter^flfentlichten  Untersuchungen  Har- 

naeks  dtirt  werden  können').  —  In  §  103  (Kirchliche  Sdiulen)  ent- 
wirft Scherer  ein  anschauliches  Bild  der  Entwickelung  des  Unter- 

richtswesens. Er  erwähnt  die  Pfarr-  und  Domschulen  und  verweilt 

ausführlicher  bei  den  Universitäten.  Seiner  Stellung  zur  Lehrfreiheit 

und  zur  Schulfrage  ist  bereits  oben  (S.  440)  kurz  gedacht  worden. 

Das  zweite  Kapitel  führt  die  Ueberschrift  >  Verwaltung  der 

kirchlichen  Weihegewalt<.  §  104  eröffnet  dasselbe  mit  einem  >Ueber- 

bUekc.  Der  Verf.  wül  nur  die  rechtliche  Seite  der  Yerwaltnng 

der  kirchUchen  Weihegewalt  darstellen.  >Die  dogmatische  und 

grandwesentliche,  sowie  die  rituelle  und  äußerliche  Seite  der  hier  zu 

besprechenden  Gegenstände  fällt  anderen  Disdplinen  der  systemati- 

sehen  und  praktischen  Theologie  zu<.  Der  gesamte  Stoff  wird  in 

zwei  .\bteiiungeii  zerlegt:  >A.  Von  den  sacramentalen  Handlungen <, 

—  >B.  Von  ihm  Kulthan(llungen<.  In  der  Abteilung  A  werden  die 

Sacrameute  von  den  Sacramentalien  getrennt,    lieber  die  noch  feh- 

1)  Ban  kann  Htowdi  anf  die  JOagk  «aUiitt  (unter  Aofthranf  tob  L*- 
idnge  GeoMiBdeverliMiiiaf  de«  UtehtietenthaaM)  8.  8  Anm.  19. 
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lendon  Partieen  vpl.  die  Ausführungen  im  Bejrinn  unserer  Bespre- 

chung. §  105  gic'bt  zunächst  eine  allgeraeino  r)arstcllung  der  Sa- 

crameute  und  hebt  nur  die  Firmung  und  letzte  Oeluug  näher  hervor 

(S.  70—74).  Die  Lehre  Tom  Sacrament  der  Buße  wird  in  die 

SonderdanteDimg  der  Idrchlichea  Gerichtsbarkeit,  die  Lehre  vom 

AbendmaU  in  die  (noch  ansatehende)  DarsteUnng  der  Knlthandlongen 

verwiesen.  Die  Ordination  ist  bereits  im  Zusammenhang  mit  dem 

Eintritt  in  den  Stand  des  Klerus  (§  66)  erörtert  worden,  üeber  die 

Taufe  handelt  einüchond  §  lon.  Für  das  Sacrament  der  Ehe  sind 

umfassendere  Ausführungen  gegeben,  bezieh,  noch  vorgesehen.  Im 

Wesentlichen  entspricht  diese  Stoffverteilung  der  bisher  üblichen 

Systematisirung.  Trotz  gleicher  rechtlicher  Katur  gehören  die  mit 

Saeramentsnatur  ansgestatteten  heilsrermitteloden  Institutionen  so 

▼enehiedenen  Gebieten  des  IdrchlicheD  Rechts  an,  dafl  eine  Ver- 

teilnng  derselben  unbedingt  notwendig  erschien  maß.  Im  §  106 

vennißt  die  erforderlichen  Hinweise  auf  die  allmähliche  Aus- 

bildung der  heutigen  Siebenzahl  der  Sacraniente  innerhalb  der  ka- 

tholischen Kirche.  Nach  der  Darstellung  Scherers  muß  der  Leser 

den  Eindruik  erhalten,  als  ob  diese  Siebenzahl  vom  Anfang  an  be- 

standen hätte.  Von  den  Untersuchungen  über  diese  Entwickelung 

ist  Hahn,  die  Lehre  Ton  den  Sacramenten  in  ihrer  geschichtlichen 

Entwickelung  bis  zum  ConcO  von  Trient  (1864)  wenigstens  in  der 

litentorfibersicht  am  Kopfe  des  Paragraphen  dtirt.  Dagegen  fehlt 

die  Anführung  des  gerade  fttr  die  Ausbildung  der  sieben  katholi- 

schen Sacramente  treflSichen  Artikels  von  Steitz-ITauck  in  Ilcrzog's 

Rcal-Encyklopädie  Bd.  XIII  (2.  Aufl.)  S.  2Gi— 299').  —  In  der 
Lehre  von  der  Taufe  (>;  100)  verarbeitet  der  Verf.  Aviederuni  in 

übersichtlicher  Weise  ein  besonders  reiches  Qnellentuatcrial.  Wohl- 

thuend  berührt  auch  hier  sein  vcrsühulicher  Stuudjiuukt  im  Hinblick 

auf  die  sog.  Ketsertanfe  (S.  75).  Zwar  Uuigt  auch  bei  ihm  die 

strenge  Auffusung  des  Klerikers  durch.  Die  Giltigkeit  der 

>Ketzertaufe€  selbst  leugnet  der  Verf.  nicht.  Gerade  den  neuerdings 

geschärften  confessionellen  Gegensätzen  und  Erklärungen  von  der 

Art  der  Paderborner  Diöcosansynode  des  Jahres  ISiiT-)  gegenüber 

ist  auf  eine  gewichtige  Stimme,  wie  diejenige  Scherer's,  nadidrttck- 
lichst  hinzuweisen. 

Großen  Wert  legt  Ref.  dem  umfänglichen  Abschnitte  über  das 

1)  Der  Artikel  Ober  die  Taufe  in  üerzog's  Real-Encyklopldie  Bd.  XT 
S.  218—261  (von  Q.  £.  Steits  uad  Haaok)  ist  in  ̂  106  eitirt. 

9)  Die  Ptderborner  DiSeeMosyAodo  von  1887  «rUIrCe^  dtl  dit  FriniHptioa 

gegen  die  Giltigkeit  nichtkathoBwlier  Ttuka  «predM  (AkUt  Ar  hatholiKhas 
KirctaeDnobt  Bd.  20  8.  857). 
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Recht  der  Ehe  (S.  84  ff.)  bei.  Wohl  besteht  gegenwärtig  kaum  noch 

Gelegenheit,  völlig  neue  Bahnen  für  die  Erkenntnis  des  Ehereclits 

zu  eröffnen.  Aijer  gerade  für  einen  Forscher  von  dem  umfassenden 

^Vissen  und  der  glücklichen  Anordnungsgabe  Scherer's  steht  noch 
immer  ein  weites  Feld  erfolgreicher  Thütigkeit  offen.  Es  gilt  den 

Kampf  mit  der  Masse  des  auf^ezeiclineten  Literator-  und  QneDeii- 

materials,  den  Sieg  über  die  erdrUckeiide  Menge  des  Details.  Sehe- 

rer hat  diesen  Kampf  trefflicb  gerOstet  mit  Umsicht  nnd  Energie 

aufgenommen  und  mit  glttcklichstem  Erfolge  durchgekämpft.  Ref. 

hält  gerade  Scherer's  Darstellung  des  Eherechts  der  katholischen 
Kirche  für  einen  der  besten  Abschnitte  seines  Werkes.  Dieses 

Gesaraturteil  bedarf  der  Begründung;  es  schließt  andrerseits  nicht 

das  Recht  aus,  eine  Reihe  von  Bedenken  und  Widersprüchen  geltend 

zu  machen:  §  107  giebt  zunächst  eine  üeberbicht  über  den  Blau 

der  DarsteUnng  unter  Hinzufüguug  eines  nrnfunenden  literarischen 

Apparates.  §.108  hehandelt  im  Anschluß  hieran  als  ersten  Haupt- 

pnnlct  >die  rechtliche  Natur  der  Ehe<  (S.  86 — ^93),  §  109  als  zwei- 

ten >die  Jurisdiction  über  die  Ehe  <  (S.  98— 117).  Den  dritten  Haupt- 

punkt —  >die  Eingehung  der  Ehe«  —  zerlegt  Verf.  in  eine  Reihe 

von  Einzelpunkten:  §110a.  Von  den  Eheverhältnissen  (S.  117—143), 

—  §  111b.  Von  dem  Eheauftrebote  (S.  143— IGl),  —  §  112  c.  We- 

sentliche Form  der  Eheschließung  (S.  IGl— 231),  —  §  ll3d.  Un- 

iresentli^  Fernen  der  Eheschließang  (S.  231—245).  Hier  endet 

die  Torliegeode  Abteilung  des  zweiten  Bandes. 

Die  Zahl  der  Definitionen  des  Ehebegrüb  ist  eine  snfierordent- 

lich  große.  Man  braucht  nicht  erst  die  mannigbltigen  Begriffs- 

bestimmungen  eines  Kant,  Fichte,  Hegel  heranzuziehen,  um  diese 

Behauptung  zu  rechtfertigen.  Der  Verf.  giebt  Rittners  (Oesterreichi- 

sches Eherecht  S.  7)  Definition  wieder:  >Dio  Ehe  im  Rechtssinne 

ist  die  rechtlich  normirte  Gemeinschaft  zweier  Per- 

sonen auf  Grund  deren  Geschlechtsverschiedcnheit< 

(§  108  S.  87).  Scherer  fttgt  aber  sofort  selbst  hinzu,  daß  mit  die- 

ser Definition  das  Wesen  der  Ehe  nicht  entfernt  erschöpft  sei.  Die 

Ehe  könne  voll  erst  in  ihrer  ethischen  und  religiösen  Bedeutung, 

sowohl  fUr  den  Einzelnen,  als  noch  mehr  für  die  Gesamtheit  gewür- 

digt werden.  Ich  vermag  die  soeben  wörtlich  wiedergegebene  Be- 

griffsbestimmung nicht  als  eine  unbedingt  glückliche ')  zu  bezeichnen. 

Sie  ist  juristischer,  als  die  vielfach  in  Lehrbüchern  gebotene  Wieder- 

1)  Dtaidbe  gilt  toq  der  Begriffabestiinmung  S.  90:  >Der  Zweck  der  Ehe 

all  «iBSi  BaditiiBiillliitat  gdit  Torwi^end  waf  dM  Oem^iDweMO,  er  bezielt,  Fsr 

BiUtn  n  «duübn,  waUM  dit  lielunte  Onmdlags  «Ibm  Jeden  Beichei  liad«. 
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gäbe  von  1.  1  D.  de  ritu  nuptiarnm  23,2  oder  §  1  J.  de  patria 

potestate  1,9.  Immerhin  {,'ebe  ich  der  Definition  Friedbergs  (Lehr- 

buch des  Kirchenrechts  Autl.  S.  33,".):  >I)ie  Ehe  ist  die  rechtlich 

anerkannte  und  mit  bestimmten  rechthchen  Folgen  aus,L;estattete  (ie- 

scblechtsverbindiingt  den  Vorzug.  M.  E.  tritft  man  überdie.s  wenig- 

stens den  Hauptteil  der  von  öcherer  mit  vollem  liecht  hervorgehobe- 

nen ethischen  Seite  der  Ehe,  wenn  man  in  Anlehnung  an  1. 1 D.  1.  c 

noch  hinzufügt:  >(£he  ist  die)  von  Mann  nnd  Weib  zu. ungeteilter 

Lebensgemeinschaft  geecUossene,  (Tom  Bechte  anerkaimte  o.  s.  w.)«. 

Abgesehen  von  dieser  constructiven  Frage,  welcher  ̂   Abänderungs- 

vorschlag entgegenzuhalten  war,  bieten  die  Ausführungen  des  §  108 

sehr  beachtenswerte  Ausführungen  über  die  Natur  der  £he  als  Sa- 

crament  (siehe  besonders  S.  89  fg.). 

§  109  giebt  unter  dem  Titel  > Jurisdiction  über  die  Ehe<  zu- 

iriichst  eine  ßeihe  von  Erörterungen  über  Ehe  und  Concubinat  im 

römischen  Rechte.  Im  Zusammenhang  hiermit  kommt  Verf.  auf  die 

Frage  der  rechtlichen  Existenz  eines  >Concttbinat8<  im  Gebiete  des 

germanischen  Rechts  zu  sprechen  (S.  95).  Seherer  vememt  diese 

Frage:  >Die  rechtliche  Existenz  des  Concubinata  im  Gebiete  des 

germanischen  Rechts  ist  nicht  erwiesen;  das  Wort  bezeichnete  nicht 

nur  moralisch  verwerfliche  Verbindungen,  semdern  auch  eheliche, 

welche,  mangels  gewisser  privatrechtlicher  P'olgen  zu  Gunsten  der 
Frau  und  der  Kinder,  im  Gegensätze  zu  der  Vollehe  passend  Minder- 

ehen  genannt  werden.  Ihr  Bestand  war  ein  weit  sicherer  als  der 

lediglich  vom  Belieben  der  Parteieii  abhängige  des  römischen  Gon- 

enbmatsc.  In  der  zum  Bdeg  hhizugeffigten  Anm.  4  (S.  95)  wendet 

sich  Verf.  unter  Verweis  auf  sebie  Ausführungen  im  Archiv  für 

kathol.  Kirchenrecht  Bd.  60  S.  199  ff.  zunächst  g^^  Koehne'). 

Ich  kann  mich  der  hierbei  entwickelten  Auffassung  Scherer's  nur 
zum  Teil  anschlief>cn.  Richtig  ist,  daß  der  >cüncubinatus  iuris  Ko- 

mani<  im  Sinne  von  üig.  2'),  7  nicht  in  die  germanischen  Rechte 
übergegangen  ist.  Das  behauptet  aber  auch  Koehne  nicht.  Er 

spricht  nur  davon,  daß  man  die  von  ihm  geschilderte  »lünderehe«, 

>Eeb8ebe<,  >a]len&]]s  auch  nach  Analogie  der  Terwandten  römischen 

Institution  als  Concubfaiat  bezeichnen<  könne  (a.  a.  0.  S.  3).  Einen 

dahin  zielenden  Vergleich  zieht  auch  Freisen  (Geschichte  des  cano- 

nischen Eherechts  S.  53).  Fest  steht  jedenfalls  so  viel,  daß  das 

germanische  Recht  neben  der  >Vollcho<  als  der  vollkommensten, 

mit  den  weitestgehenden  rechtlichen  Folgen  ausgestatteten  Geschlechts- 

1)  Koeboe,  Die  OeechlechUverbiodangen  der  Unfreien  im  ü-äDki«cben  Becht 

Id  aiMto*s  t)at«nadniiigai  Hflft  88  (188^  fllAe  vor  AUen  8.  8«-«. 

üiyilizeo  by  GoOglc 
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verbindiiiig  noch  weitere  GeeehleehteferlifaidiiDgeii  kannte  und  mit 

rechtlidmi  Folgen  ausstattete.  Alle  diese  stammesrechtlich  yer> 

schieden  qualificirten  Geschlechtsverbindungen  sind  aus  echt  germa- 
nischer Wurzel  erwachsen.  Zu  der  Kategorie  der  an  letzter  Stelle 

Genannten  gehört  bei  den  Langobarden  diejenige  Gcschleihtsver- 

bindung,  welche  von  edict.  ßothari  cap.  154,  158,  159,  IGO,  171, 

362,  Grimo&ld  cap.  5  vorausgesetzt  wird.  Bei  den  Westgothen  ge- 

hört hierher  die  barraganfa  %  bei  den  Nordgermanen  diejenige  Yer* 

bmdung,  ans  welcher  der  >homangr<  hervorging  *).  Unter  welcher 
OeeamtbeKoichnnng  man  alle  ebengenannte  GeecUechtSTerbrndongen 

znsammenfeiaaen  wül,  —  ob  man  sie  >  Kebsehen  <,  >  Minderehen  <  oder 

anders  nennen  will,  —  scheint  mir  weniger  wichtig,  als  die  Fest- 

stellung ihrer  rechtlichen  Natur.  In  letzterer  Beziehung  schließe  ich 

mich  unbedingt  denjenigen  an,  welche  in  diesen  mit  bestimmten 

Rechtsfolgen  ausgestiitteten  Geschlechtsverbindungen  feste  Rechts- 

institnte  erblicken.  Die  Verhältnisse  liegen  hier  doch  anders,  als  in 

der  von  Scherer')  aufgeworfenen  CVage:  >Kejn  Jurist  wird  leugnen, 
daß  auch  nur  eine  emfache  aufiereheliche  Belwohnnng  reditUehe  Folr 

gen  haben  kdnne;  ist  deshalb  derlei  Fornication  ein  Rechtsinsitttt?< 

Die  erste  YoraussetKung  für  ihre  Behandlung  als  Bechtsinstitut  war 

bei  der  barraganfa  und  ähnlichen  Verbindungen  nur ,  daß  sie  wirk- 

lich dauernde  Lebensgeiueinscliali  Itezweckten.  War  diese  Voraus- 

setzung erfüllt,  so  war  das  wesentlich  unterscheidende  Moment  zwi- 

schen einer  Volleiie  und  eiuer  Geschlechtsverbindung,  wie  der  barra- 

ganfa, der  liangel  der  Hunt  auf  Seiten  des  Ehemanns.  Im  Uebrigen 

erschien  eine  derartige  Gemeinschaft  zwischen  Hann  und  Weib  ger- 

manischer Anüiusung  entsprechend  sowohl  in  ihrem  äußeren  Bestände, 

wie  nach  ihren  Rechtsfolgen  als  wahre  Ehe'). 

Von  den  weiteren  Ausführungen  des  §  109  verdient  die  Auf- 

fassung von  der  Bedeutung  des  römischen  und  des  germanischen 

Rechts  für  das  Eherecht  volle  Billigung.  Der  Verf.  hält  in  der  Ab< 

1)  Vgl.  Ficker,  [Jeber  nähere  Verwandtschaft  zwischen  gothisch-spanischem 

and  oorw^sch'ifll&Ddücbem  Recht,  in  den  Mitteilungen  des  Instituts  für  öster- 

nieUtehe  OewMehtdbwehniig,  ErgimaiiggbUMl  H  8^  479—600. 
2)  Wilda,  Von  den  unechten  Kindern  in  der  Zeitschrift  für  Deutsches  Recht 

Bd.  XV  S.  242 ;  K.  Maurer,  Von  den  unecht  geboreAen  Kindern,  ia  den  Sitzongt- 
berichien  der  Münchener  Akademie  1883  S.  8  ff. 

8)  AreUr  Ar  knUioUechet  Kirehaiirecik  Bd.  SO  &  900. 

4)  Vgl.  hierzu  vor  Allem  Rieb.  Schrocder,  Lehrbuch  der  Deutschen  Rechts- 
geschichte S.  293  fg.  ;  auch  Heusler,  Institutionen  des  Dentechen  fiecht*  II  S.  282 

and  Branner,  Deatsche  Rechtsgeschieht«  n  S.  662. 
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irSgniig  denen,  wu  du  eine  wie  das  andere  der  beiden  eben- 

genannten  Rechte  für  das  Eherecht  gesehafTen,  die  rechte  Mitte. 

Scherer  lehnt  es  S.  07  ausdrücklich  ab,  eine  Geschichte  dos  kirch- 

lichen Ehererlits  zu  pebon,  orientiert  aber  in  der  Darstellung  der 

wachsenden  Anteilnahme  der  Kirche  an  der  Ehe  bis  zur  Ausbildung 

eines  geschlossenen  kirchlichen  Eherechts  in  zweckentsprechender 

Weise.  Speciell  in  den  Ausführungen  betreffend  »die  UnUiehe  Jnris- 

dietion  über  die  £he<  (8.  99  ff.)  ist  der  AuffiuBiing,  derznfolge  Ehe- 
Mcben  im  frinkiacheii  Reiche  der  weltliehen  Gerichtsbarkeit  vSnig 

entzogen  gewesen  'wären,  zu  widersprechen.  Eine  kirchliche,  das 

weltliche  forum  ausschließende  Ehegerichtsbarkeit  bestand  im  frän- 
kischen Reiche  m.  E.  nicht.  Von  neuerer  Literatur  über  diese  Frage 

Ware  auf  Esniein,  La  juridiction  de  rotilise  sur  le  mariage  en  occi- 

dent  in  der  Nouvelle  revue  historiquc  de  droit  franc^ais  1890  (siehe 

besonders  pg.  ISl)  zu  verweisen.  Mit  unserer  Meinung  stimmt  auch 

Bnnmer  im  n.  Bd.  der  deotachen  Bechtsgeschichte  S.  822  ttbereio. 

—  Auf  die  StelloDg  Seherar's  zur  Civilefae  (S.  103  ff.)  ist  bereits 
unter  Wiedergabe  yon  Gitaten  eben  S.  444  hingewiesen  worden. 

Der  Verf.  erwägt  hier,  ohne  Aufi^abo  seines  eigenen  principiellen 

Standpiiiiktps.  in  maßvoller  Sprache  die  mannigfaltigen  Arten  der 

Stellungnahme,  auf  welche  sich  der  Staat  zur  Jurisdiction  über  die 

Ehe  versetzen  kann.  Er  räumt  sogar  für  gewisse  von  ihm  gekenn- 

zeichnete Fälle  die  Berechtigung  einer  I^inführung  der  Civilehe  ein. 

Referent  erwähnt  die  Ausruhrungen  Scherer's  betrefft  der  Civilehe, 

ohne  auf  eine  Polemik  ttber  die  oft  behandelte  Frage  der  Berechtig 

gung  besieh.  Nichtberechtigung  der  obligatorischen  Civilehe  einzu- 

gehen. Ref.  selbst  steht  hierin  dorchans  auf  dem  Boden  der  Reichs^ 

gesetzgebung  vom'  6.  Febmar  1875.  —  ̂ 109  schließt  mit  einem 
Ueberblick  über  die  neueren  den  Tfcdanken  der  Civilehe  durch- 

führenden Gesetzgehuncon  (S.  III  fg.)  und  mit  einer  eingehenderen 

Darstellung  des  in  Oesterreich-Ungarn  geltenden  Eherechts  (S.113  tf.'). 
Hinsichtlich  des  ßechtszustandes  des  Deutschen  Reiches  werden  über- 

dies Quellen-  und  Literatumotizen  flir  die  auf  ehereehtlichem  Ge- 

biete noch  geltenden  Partieolarrechte  gegeben  (S.  112  Anm.  67). 

Gelegentlich  sei  hierbei  angemerkt«  daß  vom  Verf.  a.  a.  0.  das  Gel- 

tungsgebiet des  Allgemeinen  Preußischen  Landrechts  bezieli.  der 

Ausschluß  seines  Familienrechts  nicht  hinreichend  genau  umschrieben 

wird.  Abgesehen  von  denjenigen  Teilen  der  preußischen  Monarchie, 

in  denen  das  AUg.  Pr.  LR.  überhaupt  nicht  gilt,  ist  das  Familien- 

1)  Gerade  auf  dieie  AnAlmiBgen  let  beeondfln  aateeriksan  geaaeht. 

Digitized  by 
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(und  gesetzliche  Eib-)Recht  zur  Folge  >Suspondirung<  der  drei  er- 

sten Titel  des  II.' Buches  nicht  eingeführt:  in  der  Kur-  und  Neu- 
mark, in  Luckenwalde,  \Vittgensteiu,  Siegen  und  im  Herzogtum  West- 

falen, lu  den  eben  geuauutea  Rechtsgebieteu  gilt  (auüer  dem  I'ro- 

Tinzialrecht)  fttr  FuDÜtoi-  und  geseUUclies  Erbrecht  das  rdmiBcbe 
Becht. 

Den  Abselmitt  Uber  »die  Emgehmig  der  Ehe«  (S.  118  £)  be- 

ginnt Scherer  mit  einer  DarsteUiing  der  Eheverhältnisse  (§  110). 

Referent  ist  in  Uebereinstimmung  mit  einer  ganzen  Reihe  von  Kano- 

nisten  im  akademischen  Vortrage  gewohnt,  dem  Verlöbnis  eine 

spätere  systematische  Kolle  zuzuweisen.  Das  Motiv  hierfür  bildet 

ein  Mal  die  rechtliche  Natur  und  historische  Eutwickeluug  des  Ver- 

löbnisrechts, welche  zu  einer  geschlossenen  Darstellung  in  einem 

Sondertdle  der  VorleBimg  anffDrdert,  —  vor  Allem  aber  die  Ueber- 

legong,  dafi  die  recbtliehe  Natur  des  VerlöbniaBes  dem  Zuhörer  nach 

einer  eingehenderen  Darstellung  des  Begriffs  und  Wesens,  sowie  der 

RechtHwirkungen  der  Ehe  anschaulicher  und  leichter  vcrstUndlidl 

wird.  Referent  will  darum  die  systematische  Stellung,  welche  Scherer 

dem  \'erlöbnis  zuweist,  nicht  bemängeln.  Die  Möglichkeit  einer  ge- 
steigerten Ausführlichkeit  ersetzt  hier  reichlich  die  Vorteile,  welche 

der  zu  grünerer  Kürze  gezwungene  Vortragende  durch  Anordnung 

des  SteffiBS  erreichen  muß.  Auch  im  §  110  ist  die  Darstellung,  so- 

weit sie  das  kirchliche  Recht  betrifft,  euie  Tortreflliche.  Quellen  und 

liitentur  werden  umfassend  hetangesogen  und  umsichtig  verwertet 

Neben  der  Frage  einer  ITinzufügung  von  Zeitbestimmungen  oder 

Bedingungen  (S.  122  fg.)  erörtert  der  Verf.,  welche  Personen  ein 

rechtskräftiges  Verlöbnis  eingehen  können  (S.  127  ff.),  ferner  die 

Wirkung  (S.  130,  vgl.  auch  S.  140)  und  Aufhebung  der  Verlöbnisse 

(S.  131—136),  endlich  unter  VII  (S.  13G  ff.)  die  kirchliche  >Juris- 

diction  über  Spousalien-Angelegeuheiteni.  In  allen  diesen  Punkten 

ist  dem  Verl  bereitwilligst  zuzustimmen.  Nicht  kann  diese  uneui- 

geschriinkte  Zustimmung  seine  Beurteilung  des  germanischen  Ehe- 

scUießungsrechtcs  erhalten.  Wir  müssen  hierfür  zu  den  Angfiihmn- 

gen  des  §  110  (auf  S.  120)  die  späteren  Ausführungen  über  den 

gleichen  Gegenstand  im  §  112  III  (S.  107  ff.)  und  §  113  I  (S.  232  ff.) 

vorwegnehmen.  Schercr  stellt  den  Satz  auf:  >Das  Rechtsgeschäft 

der  Verlobung  zwischen  dem  Gewalthaber  der  Braut  und  dem  Braut- 

werber, oft  uuter  ziemlich  drastischen  iormen  abgeschlossen,  darf 

dock  nicht  als  Fraukanf  oder  Kauf  des  Mundiums  an- 

gesehen werden,  so  als  ob  Frau  wie  Mundium  eine  im  Verkehr 

ptehende,  der  Preissteigemng  unterliegende  Waare  gewesen  wSren. 
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Voraussetzung  der  Giltigkeit  einer  jeden  Verlobung  war  der  Gün- 

sens der  Braut,  mag  immerhin  die  Tochter  dcnsellien  711  leisten 

verpflichtet  gewesen  sein<  (S.  120).  In  ähnlicher  Weise  iiuüert  sich 

Verf.  S.  232:  >  Grundlos  ist  die  Behauptung,  daß  bei  allen  Völkern 

als  nnprttnglielie  Form  der  EbesdilieOimg  die  Raa  bebe  bestand, 

an  d«ren  Stolle  bei  fortscbreitonder  EntwicUnng  der  Fraukaaf 

trat,  bis  endlicb,  znsammenbängead  mit  dem  Verfidl  der  alten  Ge- 

seblechterordnung,  der  Consens  der  Braut  als  nothwendige  Voraos- 

setzung  einer  Ehe  mit  ihr  rechtlich  anerkannt  wurde.  Sicher  kann 

aus  dem  Umstände,  daß  bei  der  proDon  Maniiic:faltigkeit  der  Hoch- 

zeitsgebräuche eine  ausdrückliche  mündliche  Consenserklärung  der 

Braut  verhältnißmäßig  selten  und  spat  vorkommt,  nicht  geschlossen 

«erden,  daß  die  Zastimonrng  der  Braut  als  etvas  büdist  Ueber- 

fttlssiges  betrachtet  wnrde«.  Ich  glaabe  nicht,  daß  Scberer  noch 

gegenwärtig  fllr  die  oben  dtirten  Siltse  viele  unbedingte  Anhänger 

finden  wird.  Dazu  hat  vor  Allem  die  vergleichende  Rechtswissen- 

schaft der  letzten  zehn  Jahre  allzufleißig  gearbeitet.  Die  vom  Verf. 

S.  232  Anm.  l  angeführte  und  bekämpfte  Schrift  Darguns  ist  ge- 

rade in  Hinblick  auf  dii'  >Raubehe<  durch  eine  ganze  Reihe  reich- 

haltiger Arbeiten  ausgcsLaltet  worden.  Angeführt  seien  vor  Allem 

K(^r*8  >Studien  über  Franengemeinschaft,  Frauenranb  und  Frauen- 
kanf <  im  y.  Bd.  der  Zeitschrift  fllr  vergleichende  BechtswissenBchaft, 

—  sein  >Indisches  Blie-  nnd  Familiemfecht<  a.  a.  0.  Bd.  in  8. 342 

weiterhin  Kohler,  Das  Recht  als  Knltorerscheinnng  (Wfirzburg,  1885). 

Ich  verweise  ftM-ner  auf  Brunner ,  Deutsche  Hechtsgeschichte  Bd.  I 

S.  72  fg.  und  auf  Amira  in  Pauls  Grundriß  der  germanischen  Philo- 

logie S.  142.  Heuslors  Ausführungen  über  diese  Fra^'e  (Institutionen 

des  Deutscheu  l'rivatrechts  B.  U  S.  277  ff.)  werden  von  Scherer 
selbst  citirt.  Ueber  die  Ausschließlichkeit  dieser  Form  für 

die  titeste  Zeit  kann  man  siraifBln.  Auch  Bef.  würde  der  Teimit- 

tclnden  Ansicht  Schroeders')  den  Vonog  geben.  Nicht  nbesweifeln 
ist  dagegen,  daß  die  »Baubehe«  bestand  und  aUTollglltig 

anerkannt  wnrde,  ja  daß  sie  heute  noch  bei  einer  größeren 

Zahl  roherer  Völkerschaften  unverändert  gilt.  Nicht  zu  bezweifeln 

ist  ferner,  daß  der  Vertrap:  zwischen  dem  Gewalthaber  der  Braut 

und  dem  Brautwerber  ein  w  i  r  k  1  i  c  Ii  e  r  Kaufvertrag  war.  All- 

znfest  schützt  hier  eine  überaus  große  Zahl  sorgtaltiger  uud  weitge- 

dehntor  Studien  die  herrschende  Ansicht*)-    Ob  die  Biant  seUiat 

1)  Schroeder,  Lehrbuch  der  deutschea  Rechtsgeschichte  S.  66. 

2)  Vgl.  nur  die  LiteraturtammlaDg  bei  Schroeder  a.  a.  0.  S.  66  Anm.  104> 

U«mn.a.  Mwb  toa  BplAain  Bknur  fta.a  &  14,90,  Amin  m.%.0,  8iM»i 
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oder  nur  die  Muntgewalt  über  sie  den  Gegenstand  des  Kaufvertrages 

bildete  (siehe  Schoror  S.  120  und  S.  232  Anni.  1).  ist  für  die  iiltere 

Zeit  im  erstcron  Sinne  zu  entsclieiden.  Es  bedeutet  eine  Milderung 

und  Abschleifung  älterer  Zustünde,  wenn  uns  (z.  B.  in  den  germani- 

schen Volksrechten)  stets  das  Mundium  über  die  Braut  als  Kau&- 

objeet  entgegoitritt.  Ist  dies  richtig,  so  bleibt  auch  für  den  von 

Scherer  als  rechtserheblieh  geforderten  Gonaena  der  Brant  kein 

Raum  übrig.  Die  Braut  ist  bei  dem  gesamten  Rechtsgeschäft  stumme 

Person.  Was  Scherer  abhält  einer  Ansicht ,  wie  den  eben  ent- 

wickelten, beizutreten,  ist  offenbar  der  stark  realistische  /utr ,  der 

mit  diesem  Ergebnis  dem  ältesten  Eheschlieüungsrecht  aufgeprägt 

wird').  Wo  bliebe  aber  unsere  hi.stori.scho  Unbefangenheit,  wenn 

wir  jene  Zeit,  in  welcher  lUiubehe  und  Fraueukauf  galt,  mit  dem 

MmS  unaerar  modeniea  Anadiaunngen  Uber  Ehe  und  Eheschließung 

messen  wollten?  Wir  d&rfen  diese  VerhSltnisse  nicht  durch  empfind- 

lidiere  Gläser  anachauen,  als  die  Zeitgenossen  der  eben  besprochenen 

Recht^estaltungen  selbst!  Gerade  weil  die  von  uns  vertretene  Auf- 

fassung in  den  Kultur-  und  Ilechtsrahmen  jener  Zeit  paßt,  gerade 

deshalb  hat  sie  die  vollberechtigte  Vermutung  der  Wahrheit  für 

sich.  Wir  brauchen  den  Beweis  hierfür  nicht  mit  Deductionen  über 

die  Natur  des  Erauenkaufs  als  eines  Baarverti*ages  oder  mit  ähnlichen 
Beweismitteln  anzutreten.  Zu  Gunsten  unserer  Meinung  lassen  sich 

auch  Belege  allgemeinerer  Art  unschwer  erbringen.  Bfan  blicke  nur 

auf  das  durchaus  entsprechende  Auiftwaungagebiet  jener  Zeiten  Aber 

die  Vergeltung  der  Vernichtung  eines  Menschenlebena.  Die  Sippe 

des  Erschlagenen  empfängt  zur  Silhne  für  die  Tötung  eines  Sippe- 

genossen eine  Geldzahlung;  sie  empfangt  den  rechtlich  geschützten 

Wei  t  der  Persönlichkeit  als  Wergeid.  Aber  ebenso  wie  beinj  Wer- 

geid die  Sätze  für  alle  Glie<ler  ein  und  desselben  Standes  die  glei- 

chen festbestimmten  waren,  so  bildeten  auch  die  Öummen  beim 

Frauenkauf  (das  Wittum)  nach  dem  Stamme  und  Stande  der  Braut 

ein  für  alle  Mal  festgeaetate  BetrSge:  bei  den  Franken  für  die  freie 

Braut  62  Vt  Goldaolidi.  Vorzttge  der  Braut,  ihre  Jugend,  ihre  Schön- 

heit, konnten  keine  Steigerung,  ihr  höheres  Alter,  ihre  HäGlichkeit 

keine  Minclernni,'  herbeiführen.  Eeilschen  und  Handeln,  Fordern  und 

Bieten  waren  verbannt.  Der  Frauenlcaaf  war  kein  > orientalischer 

SklaveDmarkt< 

1)  Sieb«  8.  SSI  äam,  0:  »Ln  Enule  aa  aiiien  Yttittiif  dar  Bnmi  oder  gar 

an  einen  Selbatmfcanf  dertellMii  aa  den  ftintigaa  m  denken,  darchaas 
nicht  an«. 

2)  Einselheiten  aidie  bei  Solun,  Die  Stelloog  der  Fna  im  deutschen  Recht 
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Zu  §  III  (>Von  den  £heaufgeboten<)  ist  wenig  zu  bemerken. 

Der  \'erf.  entwickelt  hier  die  geschichtliche  Entstehung  des  >Braut- 
exaiuens<  und  schildert  unter  näherer  Verwertung  einer  Reihe  von 

Diöcesanvorschriften  den  giltigen  Rechtszustand  des  eben  gedachten 

Instituts.  Die  weiteren  Ausführungen  behandeln  gleich  eingehend 

das  Aufgebot,  seine  Uebertretung  (S.  156),  seine  Unterlassung  auf 

Grund  erteilten  DispeuBes  (8.  157  ff.),  hk  Zusammenhang  mit  diesen 

Fragen  erörtert  Scherer  S.  149  ff.  die  Zuständigkeit  des 

Pfarrers  zur  Yomahme  des  Aufgebots.  Entscheidend  ist  das  Domizil 

bezieh.  Quasidomizil.  Die  hierbei  gegebene  Begriffsbestimmung  des 

Domizils  (> eigentlichen  ̂ Vohnsitzes<) ')  erscheint  mir  nicht  glück- 

lich. Es  ließe  sich  wohl  eine  schärfer  und  kürzer  gefaßte  Definition, 

ühi  bie  \  erf.  aufstellt,  finden. 

Der  §  112  (> Wesentliche  Form  der  EheseUUflUungc)  schUefit 

eine  grolle  Beihe  irichtiger  Fragen  in  sich.  Er  kann  mit  Becht  als 

Mittelpunkt  der  bisherigen  Darstellung  von  Seherers  Ehereeht  he- 

seichnet  werden.  Auf  die  wünschenswerte  Ausscheidung  dniger 

vom  §  112  behandelten  Einzelpunkte  und  auf  ihre  Ueberweisung  an 

einen  gesonderten  Paragraphen  wurde  oben  (S.  439)  hingewiesen. 

Auch  >das  Hindernis  des  Sklavenstandes«  (S.  183  ff.),  wie  die  Lehre 

von  der  >Uaudlungslähigkeit  der  Contrahenten<  (S.  172  fg.)  hätten 

geeigneter  in  einen  andern  systematischen  Zusammenhang,  als  in 

ehien  Paragraphen  mit  der  Uebersehrift  »Wesentliche  Form  der 

Eheschließungc  gestellt  werden  können.  Sehen  wir  aber  von  diesen 

minderbedeutenden  Einwendungen  ab,  so  darf  gerade  §  112  das 

Literesse  und  die  Zustimmung  des  Lesers  voll  in  Anspruch  nehmen. 

Vor  Allem  gilt  dies  in  Hinblick  auf  die  Ausführungen  über  die  Sa- 

cramcntsnatur  der  Ehe  (S.  162  ff.),  wie  über  die  Entwickelung  der 

Sponsalienlehre  (S.  170  fg.).  Der  Verwerfung  der  >Verlobungs-<  und 

der  >Copulaltheorie<  (b.  167  0".)  stimmt  Kef.  iu  jeder  Weise  zu;  der 
Yerf.  stellt  fttr  diese  ttuflerst  umstrittenen  Fragen  die  QueUen-  und 

Literaturbelege  mit  dankenswerter  Uebersichtlichkeit  susammen.  Die 

gleiche  Uebersichtlichkeit  der  Stoffbehandlung  zeigen  die  Abschnitte 

über  die  bedingte  Eheschließung  und  über  das  Eheeddieflungsrecht 

(Deutsche  KoodBchau  fid.  XIV  S.  92  B.)  tmd  bei  Oeorg  Cohn ,  Die  Symbolik  im 

germaniedieii  FamiUeorecht  (akadem.  Antrittsrede),  SehweiMriaclie  Bondsehatt 
1892  8.  17. 

1)  »Unter  eigentlichem  Wohnsitz  (Jomiciüum  verum)  versteht  man  jenen  Ort, 

an  welchem  Jemand  nach  seiner  'WilioDscntschlicßung  nicht  nur  auf  bestimmt« 
Zieit  und  vorübergebend,  sondern  definitiv  und  bleibend,  ausscblieBlich  oder  dodi 

TonogiwiiM  wia  n  Bame  iich  aied«|elaiMB  bau  (B.  WH^ 
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des  TridentinuiDS.  Besonders  der  letsterwftliiite  Abschnitt  des  §  112 

ist  bei  afler  Kürze  des  Textes  eine  trefflich  orientireiide  DarsteUnng 

dieser  epochemachenden  kirchlichen  Gesetzgebung.  Von  dem  weite- 

ren Inhalte  des  >;  112  ist  bereits  oben  S.  iii  auf  die  vermittelnde 

Stellung  (los  Verf.  zu  den  Ehen  der  Nichtkathulikeu  (S.  215  ff.  )  auf- 

merksam gemacht  worden.  Am  gleichen  Orte  und  auf  S.  452  ist  fer- 

ner der  Stellung  Scherers  zur  Civilehe  (vgl.  S-  222  ff.)  gedacht.  Nur 

eine  kurze  Bemerkung  sei  hier  noch  hinzugefügt  Sie  soll  zur  Er- 

litatenuig  der  8.  265  Anm.  235  ans  Httbler  (Eheschließung  und  ge- 

ndaehte  Ehen  in  PrenOen,  1883)  und  Salis  (Die  Publikation  des 

tridentinischen  Rechts  der  Eheschließung,  1888)  entnommenen  Citate 

dienen:  Hübler  und  v.  Salis  sapponiren  nur  wissenschaftlich  den  bei 

voller  tbeoreti.scher  Consoquen;;  von  der  katholischen  Kirche  ihres 

Erachtens  einzunehmenden  Standpunkt.  AVenn  man  dies  unberück- 

sichtigt läßt ,  könnte  die  Auflührun^^  jener  protestantischen  Schrift- 

steller für  die  Nichtigkeit  der  protestantischen  Elien  wegen  Clande- 

stinität,  und  ihre  unmittelbare  Anreihung  an  ReUfenstoI,  Schmalz- 

groeber  Q.a.  aufiErilen.  —  Gleich  den  Paragraphen  109,  110,  III 

sdilieflt  auch  §  112  mit  einer  Sonderberücksichtigiing  der  (toterreichi- 
sehen  Verhältnisse. 

Den  Schluß  des  gesamten  vor  uns  liegenden  Teilbandes  bildet 

§113  (> Unwesentliche  Formen  der  Eheschließung <).  Es  entspricht 

der  Würde  der  Ehe,  daü  sie  nicht  nur  erlaubt  und  rechtskräftig  ge- 

schlossen wird.  Die  Eheschließung  i)edarf  auch  der  feierlichen  Form. 

Letztere  ist  unter  dem  Einflüsse  des  Christentums  > eine  religiös- kiixh- 

VdiA,  emtaient  chiistliche,  verbanden  mit  Gebet  und  Opfere  geworden. 

Der  DarsteUnng  dieser  christlich-religifisen  Gebri&uche  gilt  in  erster 

Linie  der  Inhalt  des  letzten  Paragraphen  (vgl.  S.  234—245).  Die 

hierfttr  gegebenen  Ausfühmngen  verdienen  uneingeschränkte  Zu- 
stimmung. Eine  Ausnahme  macht  Ref.  nur  für  die  Polemik  auf 

S.  237  Anm.  24.  Scherer  erörtert  a.  a.  0.  die  Stellung  des  Pfarrers 

bei  der  Trauung.  Er  wendet  sich  gegen  Sohms  AnlTas.sung,  demzu- 

folge der  trauende  Pfarrer  ein  geborener  Vormund  sei,  —  ebenso 

gegen  Friedberg,  welcher  den  trauenden  Pfarrer  für  den  Nachfolger 

des  mittelalterlichen  Fürsprechers  erUlIrt:  >In  der  That  ist  der 

tranende  Pforrer  weder  Vormvnd  noch  Knppler  (!),  sondern  Organ 

der  Ehrche«.  Diese  Polemik  kann  m.  E.  die  bekämpfte  Aufliusung 

nicht  umstoßen.  Sie  stellt  eine  einfache  Gegenbehauptung  dar.  Den 

heutigen  parochus,  welcher  die  Ehegatten  nach  abgegebenem  Con- 

sens  traut,  wird  Niemand  einen  geborenen  Vormund  oder  einen  un- 

mittelbaren Nachfolger  des  mittelalterlichen  Fürsprechers  nennen. 

OM.  pt.  Ah.  leM.  Mr.  II.  32 
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Er  wohnt  nach  der  ̂ ranzen  Tendenz  des  Tridentinams  der  Conseo»- 

erklärung  als  Beweis-  und  Solonnitätszeupo  bei .  seine  Aßsistcnz  ist 

hierbei  weder  ein  Weihe-  noch  ein  .Tiirisdictionsakt.  Orpan  der 

Kirche  ist  er  nur  bei  der  mit  rituellen  Handlungen,  in  erster  Linie 

Segnungen,  verknüpften  priesterlicheu  Trauung.  Für  die  Behaup- 

toiig«!!  SolmiB  QBd  Friedbergs  haadelt  es  rieh  jedeeb  nicht  nn  dät 

gültige  Beeilt  dee  TrideitiMiDe.  Bb  handelt  tieb  um  des  Tertriden- 

tiniwsho  Beeht,  ~  nm  die  Beintwortnng  der  Finge,  nittelei  weleher 

Überleitender  Factoren  sich  die  Ifitwirkung  des  Priesters  in  das  ger- 

manische Eheschließungsrecht  organisch  cinpeffliedert  hat.  Für  diese 

wichtige  reclitsgeschichtliche  Frage  suchen  Suhni  und  Friedberg  eine 

Lösung  zu  erbringen.  Ref.  selbst  steht  in  dicseni  specielleu  Punkte 

auf  Seiten  Sohras  (vgl.  Sohra,  Trauung  und  Verlobung  S.  2).  —  Den 

eben  besprochenen  Ausführungen  auf  S.  234—245  sind  S.  231  ff. 

einige  hlMeilaflhe  Betnchtongen  Toranagesdnekt  Sie  trete  die 

Feierlichkeiten  der  Eheochliefinng  bei  den  Jnden,  Bömem  nnd  Oer- 
mtnen.  Die  hiemnter  befindlichen  anfBohtbecen  Punkte  aind  eben 

S.  451  gekennzeichnet. 

Ref.  hat  sich  bemüht,  in  seiner  Besprechung  Licht  und  Schatten 

mit  strenger  Gerechtigkeit  zu  vertoilon.  Daß  in  einer  Kritik,  —  rein 

äußerlich  betrachtet,  —  die  Gegenau.sführungen  überwiegen,  erklärt 

sieb  aus  der  Pflicht  des  Kritikers,  zu  urteilen,  —  nicht  nur  zu  refe? 

rivan.  Ala  Qeaamtnrteü  a^  nedunala  herrorgehobeB,  dafi  die  Liöht* 

Seiten  bei  Scherera  Handbuch  nnbedngt  ttberwiegea.  Dieaen  ftwaaintp 

eindmck  nnd  -Vorzug  dea  Werfcea  aoUen  anch  die  EinwendiuigeQ 

nicht  schmälern ,  welche  erhoben  wurden.  Das  Handbuch  Sche- 

rers bedeutet  unzweifelhaft  eine  Förderung  der  Wissenschaft  des 

Kirchcnrechtg.  Ks  ist  zumal  in  Fragen  des  geltenden  katho- 

lisch cn  l^irchenrechts  ein  nie  yersagender,  zuverlässiger 

Berater. 
Gießen.  Arthur  B.  Schmidt. 
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T.  Hertliog,  Jokn  Lbeke  «od  Me  Schalt  ron  Cunbrid^e. 45» 

T.  UertllBf,  Dr.  Qeorg  Freiherr,  John  Locke  und  die  Schule  von  Cam- 

bridgf.  FniboigLa  Hard«r*aelw  y«ila|iteelibaadlng.  1882.  XI  und 
819  &  8*.  Preii  Mk.  fi. 

Die  erste  Vetiolassmig  za  dem  TorUegenden  Uutenachaiig«!  war 

der  WuiMli,  die  Bereehtigimg  der  (von  6.  Geü  1887  an^esteUten) 

Behaiipttmg  zu  prüfen,  daß  die  Zurückweisung  der  Lehre  voD  den  an- 

geborenen Ideen  im  ersten  Buche  des  Locke'schen  Hauptwerks  ihre 
Spitze  nicht  fjegen  Descartes,  sondern  gegen  Cudworth  und  More 

kehre.  Dabei  ergab  sich  dem  Verf.,  daß  dem  in  diesem  und  ande- 

ren Tunkten  bestehendeu  Gegensätze  der  Meinungen  die  positiven 

Beziehungen  zwischen  Locke  und  der  Schule  von  Cambridge  zum 

mfaideetea  die  Wage  halten.  Locke  war  niofat  nor,  wie  seiBe  engli- 

adien  Biographen  lüngat  herroigefaobeD  haben,  mit  den  Latitndina- 

riern  von  Cambridge  durch  mannigfache  Bande  pendnUdber  Freimd- 

schaft  und  religiöser  me  kirchlich-politischer  Uebereinstimmung  rer- 

knüpft,  sondern  steht  auch  in  seiner  philosophischen  Entwickelung 

unter  dem  Einfluß  ihres  Rationalismus :  diesem  entnahm  er  diejenigen 

Elemente  seiner  Lehre,  welche  der  empiristischen  Grundansicht  wider- 

streiten. Ferner  ist  Locke's  Stellung  zu  iiobbes  und  zu  Descartes 
durch  die  Haltung  beeinflußt,  welche  die  Cambridger  Schule  diesen 

gegenüber  rinnahm.  Sodann  wird  die  Vermutung  hfauEugelUgt,  dafl 

die  Ab&ssang  den  Tersneihs  fiber  den  menecUichen  Yerstand  im  Zu- 

sammenhang mit  6ßt  Bewegung  stehe,  welcho  sich  an  den  Hobbismus 

und  den  Aufschwung  der  naturwissenschaftlichen  Forschung  knüpfte. 

Das  erste  Kai>itel  entwickelt  mit  übertriebener  Ausführlichkeit 

(welchen  Nutzen  hat  die  wörtliche  Wiedergabe  längerer  Stellen  aus 

einem  Werke,  das  jedermann  zur  Hand  istV)  die  empiris tische 

und  die  rationalistische  Tendenz  in  Locke's  £ssay .  Die  letztere 
dordud^  das  ganie  Werk,  tritt  jedoch  mit  ToUer  StSrke  erst  im 

vlevten  Boche  —  wo  unter  Goingaditung  der  Erfiusung  des  blee 

TbatMdichen  die  Denknotwendigkeit  aum  Kriterium  der  Wahrheit 

gemacht,  in  der  Erkenntnis  allgemeiner  Sittie^  tot  aDem  dtt  mathe- 

matischen, ein  Wissen  anerkannt  wird,  das  ans  Sensation  und  Re- 

flexion nicht  abgeleitet  werden  kann  —  hin  vor  und  wird  in  seinem 

unausgeglichenen  Gegensatz  zur  empiristischen  Gedankenreihe  am 

fühlbarsten  in  der  Lehre  von  den  willkürlich  gebildeten  Begriffen, 

weldie  die  Grundlage  allgemeingültiger  Demonstrationen  bÜden  sdllett. 

Diesen  Auaftthrungen  itber  die  beiden  entgegengesetste»  Gedanken- 

glnge  stimnie  idi  wm  so  rttdthaKloser  bei,  als  ich  in  meinet  Ge- 

selliclite  det  neueren  Philosophie  (S.  113,  127-  9  der  ersten,  S.  125, 

140 -rl  der  «weiten  Auflage)  die  gleiche  Auflassung  treten  habe. 
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Ich  habe  midi  dort  Uber  jenen  Zwiespalt  so  geäußert:  >Mit  solcher 

AucrkcuuuQg  von  Verhältiiiüüeu,  die  zwischeu  deu  Vorstellungen  ob- 

jektiv und  angemeingültig  bettehea  ind  von  dorn  dtiokoideii  Snl^jdit 

dnreh  wfllkOrlichefi  NebeneiiuuidenteUeii  nur  als  gültig  entdeckt,  vor- 

gelonden,  aber  nicht  geäod«t  noch  beamtuidet  werden  können, 

verläßt  Locke  den  Boden  des  Empirismus  und  nähert  sich  den  plato- 

nisierenden  Idealisten.  Seine  Untersuchung  zerfallt  in  zwei  höchst 

ungleiche  Teile  (eine  psychologische  Beschreibung  der  Entstehung  un- 

serer Vorstelhmgen  und  eine  logische  Bestimmung  der  Möglichkeit 

und  der  Ausdehnung  des  Wissens),  von  denen  der  zv?eite  in  des  Phi- 

losophen Augen  sich  mit  dem  ersten  vertragen,  aber  nimmermehr  aus 

demselben  erwachsen  konnte.  Die  rationaliBtiache  Spitze  widerspricht 

dem  aensualistifldien  Unterbau.  ...  Die  Geltung  und  die  Grenzen,  die 

er  für  die  Erkenntnis  festsetzt,  können  nicht  aus  der  aposteriorischen 

Herkunft  der  Ideen  bewiesen,  sondern  nur  trotz  derselben  behauptet 

werden  und  bedürfen  zu  ihrer  Stütze  eines  anderweitigen  (rationali- 

stischen) Prinzipsi.  —  Nicht  minder  freudig  begrüße  ich  das  crfolg- 

•  reiche  Bemühen  v.  Ilertling's,  den  erwiesenen  Sachverhalt  des  Gegen- 
einauderwirkeus  der  beiden  Teudenzeu  durch  den  Nadiweis  äußerer 

Einwirkungen  zu  erklären.  Nach  ihm  ist  der  Ursprung  des  rationa- 

listischen Elementeft  in  der  besondren  Färbung,  in  der  es  bei  Locke 

auftritt  (nämlich  der  Lehre  von  dßa  zwischen  den  Ideen  bestehenden 

objektiven  Beziehungen,  welche  der  Verstand  erfaßt  und  in  allge- 

meinen und  gewissen  Urteilen  ausspricht),  bei  der  Cambridger  Schule 

zu  suchen. 

Im  zweiten  Kapitel  werden  deren  Vertreter  in  ausdrucksvollen 

Bildern  gezeichnet.  Dieser  besonders  dankenswerte  Teil  des  Buches 

wird  gleichfalls  allgemeiner  Zustimmung  sicher  sein  dürfen.  Der 

engere  Kreis  der  Schule  besteht  aus  ihren  beiden  Begrttndem  und 

ihren  beiden  Häuptern :  Beq'amin  Whidicote  (1610—83),  John  Smith 
(1618— ö2),  Ralph  Cudworth  (1617-88)  und  Henry  More  (1614—87). 
Den  weiteren  Kreis  bilden,  mit  jenen  Hauptvertretttrn  in  einem  mehr 

oder  minder  engen  Zusammenhange  stehend,  dabei  eine  «jewipse  Frei- 

heit und  Eigenart  bekundend,  mit  ihnen  und  untereinander  durch 

das  Vertrauen  zur  Vernunft  verbunden:  Nathauael  Culverwell,  Jo- 

seph Glanvill  (1G3G— 80),  George  Kust  (f  1670),  Isaak  Barrow  (geb. 

1630;  als  sein  Tode^ahr  wird  S.  154  1680,  S.  161  1677  angegeben), 

Edward  Fowler,  Simon  Patrick  und  Wilkins. 

Das  dritte  Kapitel  bespricht  Locke's  Verhältnis  zur  Schule  von 

Cambridge.  Zuerst  wird  der  persönlichen  und  der  religiösen  Be- 

rührungspunkte gedacht,  dann  seine  Bekanntschaft  mit  ihren  Schriften 
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und  Lehren  (so  mit  Hore*s  Raumklure),  hierauf  ein  Zusaniinentreffen 
in  DetailbestimmHDgen  nachgewiesen,  wobei  hervorgehoben  wird,  daß 

schon  Morc  die  Unerkennbarkeit  der  Substanz  behauittet  und  die 

größere  ScIiwiiMigkeit  im  Begritle  der  Materie  (im  Vergleich  zu  dem 

des  Geistes;  aus  deren  Teilbarkeit  ableitet;  in  anderen  Punkten  wie- 

dernm  erscheint  Glanvill  als  der  Vorläufer  Locke's.  Einen  uiaßgeben- 
des  ind  folgenreicheii  Einfloß  aber  empting  Locke  von  jener  Seite 

her  an  einem  entscheidenden  Punkte:  es  läßt  sich  zeigen,  daß  die 

.besondre  Form  ufid  Fassung  seines  Rationalismus  fttrdie  Theo- 

logen von  Cambridge  (insbesondre  More  und  Rust)  charaTiteristisch 

ist.  Der  Nachweis  für  diese  Tliese  scheint  mir  erbracht.  Zum  Schluß 

geht  V.  H.  auf  die  ethische  Frage  ein.  Wenn  hier  von  einem 

Schwanken  Locke  s  >  zwischen  Moralpositivismus  und  der  An- 

erkennung eines  objektiv-vernünftigen  Sittengesetzes«  gesprochen  wird, 

so  dürfte  der  erstere,  die  Ansicht,  daß  das  Sittengeseti  lediglich 

Ausfluß  der  göttlichen  Wfllkttr  sei,  erst  vom  Autor  in  Locke  hinein-' 

interpretiert  sein.  Lockens  Meinung  ist  von  ▼omherein  und  dauernd  die : 
Es  gibt  ein  Gutes  an  sich,  das  Gott  den  Menschen  zu  thun  befiehlt 

Um  die  Ausübung  der  Tugend  zu  begünstig«!,  hat  er  ihr,  dem  an 

sich  Wertvollen,  zur  Aussteuer  den  allgemeinen  Nutzen  als  Folge 

verliehen,  er  bat  sie  mit  der  öffentlichen  Wohlfahrt  untrennbar  ver- 

knüpft. Er  unterstützt  sein  Gebot  durch  den  allgemeinen  Beifall, 

den  dessen  Befolgung,  als  Mittel  des  allgemeinen  W^ohles,  ündet. 
Aus  dem  äußeren  Merkmal  des  Cresetzes,  daß  es  Lohn  und  Strafe 

in  Aussicht  stellt,  darf  man  nicht  auf  die  WilMrlichkeit  seines  In- 

halts schließen.  Einen  gewissen  Widerspruch  swischen  der  anfang- 

lich behaupteten  Verschiedenheit  der  moralischen  Anschauungen 

und  der  später  betonten  weitgehenden  Uebereinstimmung  der- 

selben in  den  wichtigsten  Punkten  gebe  ich  zu:  obwohl  der  Wechsel 

des  Beweiszicles  die  Erklärung  bietet.  Soliald  mehrere  Menschen 

wirklich  dieselben  Vorstellungen  mit  einander  vergleichen,  müssen 

sie  über  deren  Verhältnis  übereinstimmend  urteilen.  Da  nun  die 

Menschen  unter  analogen  YerhSltnissen  leben,  werden  sie  auch  Aber 

moralische  Gegenstände  vielfach  ähnliche,  ja  gleiche  Vorstellungen 

bOden,  so  daß  die  Uebereinstimmung  des  sittlichen  Urteils  nichts 

Verwunderliches  hat.  Sie  ist  nnr  iw-ht  in  dem  Maße  vorhanden,  wie 
sie  es  sein  müßte,  wenn  die  moralischen  Begriflfe  angeboren  wären. 

Ein  Fallenlassen  des  >Moralpositivi8mus<  findet  nur  beim  Darsteller, 

.  nicht  bei  Locke  selbst  statt. 

1)  Die  S  225'  citiertp  PipIIp  Essay  I,  ?  H  besagt:  Das  seiner  Natur  nach 
Gute  aad  Rechte  erkennt  mau  mit  grußerer  Sicherheit  daran,  daß  ea  Ton  GoU 

bcftklMi  lity  all  daran,  daA  «s  von  den  Meniohen  gelobt  wird. 
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Das  vierte  Kapitel  ist  der  Veranlassiinpr  des  Essays  gewidmet, 

dio  der  Verf.  in  den  Zusammenhang  der  großen  die  Zeit  bev?egendeii 

Fragen  und  der  Kampfe,  weklie  sich  an  das  Auftreten  von  IIobl)os 

und  den  Aufschwung  der  natur\vi:i:>enBchaftlichen  Forschung  knüpften, 

hineinrilGkeii  mSehte.  Er  mgt  die  Yenmitang,  dafl  das  Gespräch, 

welches  den  Amtoß  zu  Lockens  erkeimtnifitheoreliBchen  Untersnehnii- 

gea  gab  und  sich  nach  Tyrrell^s  Angabe  nm  die  Piiniipien  der  Mo- 
ral und  der  geoflfenbarten  Religion  drehte,  >Ton  solchen  naturphilo- 

sophischen Aufstellungen  seinen  Ausgang  nahm,  die  in  ihren  Konse- 

qxwmvn  Moral  und  Religion  zw  orsrhiittern  drohten«.  Schon  andre 

hatten  vor  und  neben  Lorko  den  Versuch  lU'cmaciit,  gewissen  natur- 

philosophibchen  Theorien  die  gefährlichen  Spitzen,  mit  denen  sie  Mo- 

ral und  Religion  bedrohten,  dadurch  abzubrechen,  dafi  aie  allen  Auf> 

steUnngen  dieser  Art  ganz  allgemein  denCharalcter  derWiaBenadiaft- 

Hehkeit  imd  strengen  Beweisbarkelt  absprachen.  Das  Nene  und 

Epochemachende  war,  daß  Locke  das  bereits  Ton  Glanvill  kurz  ge> 

streifte  erkenntnistheoretiscfae  Problem  zum  r titscheidenden  Mittel- 

punkte machte.  —  Soweit  vormögen  wir  dem  \'erf.  nicht  zu  folgen. 
Der  Ver.>iurh ,  ans  dem  mutniaßlichen  Inhalt  der  anstoGji^ohendea 

Unterredung  einen  Wink  für  die  Tendenz  des  Werkes  zu  ontnelimen 

und  es  mit  den  die  Zeit  bewegenden  i'rublemen  in  Beziehung  zu 
setzen,  TerdleBt  niehts  weniger  als  Tadel.  Uns  seheint  jedoch  das 

Material  nieht  ausgiebig  genug,  nm  eniigermafien  sichere  Scillflase  na 

gestatten.  Wie  im  ersten  Kapitel  auf  die  Bedeutung  der  ErkenntniB 

vom  Dasein  Hottes,  so  scheint  uns  v.  Bertling  hier  auf  die  fttr  die 

Moral  günstigen  Folgen  der  ske])tischen  Natnriihilosophie  einen  zu 

Starkoii  Akzent  m  legen.  Wir  halten  die  letztere  für  eine  natürliche 

Konsofiuenz  des  Lockc'.^chen  (  ie(huikenganges;  daß  mit  ihr  etwas  wei- 
teres beabsichtigt,  ein  moralischer  Zweck  verfolgt  werde,  dafür  dndet 

der  unbefangene  Blick  keine  bestimmten  Anzeichen.  Ebensowenig 

wiO  uns  die  dhrekte  Beingnahme  auf  Hobbee  efadeuchten.  Lockens 
Gegnerschaft  zu  Hobbes  soll  nicht  in  Abrede  gestellt  werden,  nnr  ihr 

unmittelbarer  Zusammenhang  mit  der  Tendern  des  BuAe»  ist  ms 

nicht  glaubhaft  gemacht. 

Pas  fünfte  Kapitel  erörtert  die  I^ekämpfung  der  angeborenen 

Ideen  und  Locke's  Verhältnis  zn  Descartes.  Vortrefflich  wird  das  Ziel 

der  Lücke'sohen  rolemik  bestimmt :  er  wendet  sich  gegen  die  dogmati- 
sche Denkweise,  welche  alle  Untersuchung  abschneidet,  indem  sie  gewisse 

Grund^ttse  für  angeboren  erklärt.  Statt  dessen  fordert  «r,  dafl  jede . 

Lehrmeinnng  der  PrQfung  nnterworfen  werde,  nnd  jede  £riLenntnl8 

ist  ihm  etwas  selbstthltig Erworbenes;  auch  die  Ueberzeugungen  von 

dem  Dasehi  Gottes  md  der  Gettnag  eiMS  ottjektivea  SittencesetEea  wer- 
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den  gldch  allen  übrigen  danh  dnen  Denkproiefl  geironnan,  dessea 

Analyse  zugleich  den  Gewißheitsgrimd  jener  Wahrheiten  keiuuii  khit.' 

Uebrigens  hat  TiOcke  die  Controverse  nicht  eröffnet,  sondern  nur  m 

einer  bereits  vor  ihm  eifrig'  diskutierten  Streitfrage  Stellung  geiiominon, 

Samuel  Parker,  später  Bischof  von  Oxford,  hatte  in  dem  Teiitamen 

physico-theologicum  1665  und  den  Disputatioues  de  Deo  et  Providentia 

1678  die  Annahme  des  Angeborenseins  der  Idee  Gottes  und  der  sitt- 

fiehea  Begnife  (ood  als  Yeitratar  dieser  Lehre  Deseartes  und  aein» 

Sdiiler)  bekämpft,  Antoine  la  Grand  de  in  der  gegen  Parker  geridH 

teten  Apdogie  des  Deseartes  1679  und  andren  Schriften  verteidigt. 

Die  Männer  von  Cambridge  waren  ebenfalls  für  die  angeborenen 

Ideen  eingetreten.  Nun  war  vermutet  worden :  da  Locke's  Charakte- 
ristik der  von  ihm  angegriffenen  Lehre  für  Deseartes  und  seine  An- 

hänger nicht  recht  zutrifft,  niiifi  sie  sich  gegen  andre  Vertreter  der- 

selben richten;  etwa  gegen  (Judworth  und  More V  —  Es  stellt  sich 

jodoeh  kerans,  daß  die  Meinung  nnbegrttndet  ist»  die  Flatonikar  von 

Cambridge  kitten  die  gemeiBeame Lehre  in  einem  Andren  Sinne 

vertreten  als  Deseartes  und  seine  Seknle:  denn  aie  lehnen  ebenso  wie 

dieaa  die  Aufiassung  ab,  als  ob  sie  mit  der  Annahme  angeborener 

Ideen  die  Vorstellung  von  einer  der  Seele  stets  gegenwärtigen  Er- 

kenntnis verbänden.  Man  wird  es  wohl  aufgeben  müssen  —  so  lautet 

das  Resultat  — ,  in  der  zeitgenössischen  Litteratur  die  genaue  Fas- 

sung der  Lehre  von  den  angeborenen  Ideen  zu  finden,  in  der  sie 

von  Locke  zurückgewiesen  wurde.  Indem  er  die  allen  sich  zu  ihr 

Bekennenden  gwneinBame  AnnalHne  (einer  ursprünglich«»!  I^position 

unsres  Geistes»  infolge  deren  ohne  sein  eigenes  bewußtes  Znthun  ein 

bestimmter  Erkenntnisinhalt  in  ihm  hervortritt)  bekämpft,  hält  er 

mch  nicht  an  eine  urkundliche  Vorlage,  sondern  verbindet  in  seiner 

Charakteristik  wirklich  gemachte  Aeußerungen,  deren  er  sich  aus 

der  Lektüre  wie  der  philosophischen  Conversation  erinnern  mochte, 

mit  den  logischen  Folgerungen,  die  er  daraus  ableitet,  und  endlich 

mit  einem  lediglich  selbst  ersonnenen  Zuge  (einem  steten  actuellen 

Yorhandensein  gewisser  Ideen  oder  Wahrheiten  im  Bewußtsein).  Um 

dieses  Umstandes  willen  Deseartes  und  die  Gartesianer  ans  der  Zahl 

der  Gegner  anssuscheiden,  dazu  fehlt  jedes  Beeht. 

Ueber  die  letzten  10  Seiten  des  Buches  ist  noch  zu  bemerken, 

daß  der  Verf.  für  die  positive  Seite  an  dem  Verhältnis  Locke's  zu 

Deseartes  nicht  ebenso  ein  offenes  und  scharfes  Auge  hat  wie  für  die 

negative.  Das  Zugeständnis  > deutlicher  Anklänge<  genügt  da  nicht. 

Es  wäre  sonderbar,  wenn  die  Beschäftigung  Locke's  mit  dem  Denker, 

der  ihn  für  die  Philosophie  gewann,  nicht  dauernde  Spuren  hiuter- 

iMBen  hätte.  Scipe  9«nr07b«biUX  d^r  ÄlHVPifihiWgfn  darf  ta  Be^ 
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urteiler  nicht  irre  machen.  Das  Verhältnis  möchte  demjenigen  Lotze"'8 
zu  Herbart  vergleichbar  sein.  Da  es  sich  dabei  zum  Teil  um  Im- 

ponderabilien handelt,  mag  hier  das  Frat,u'zoio]ieii  genügen.  — 

I'ebcr  unsrc  Schätzung  der  Mitteilungen  über  die  philosophi- 
schen Lehren  der  Cambridger  Schule  und  der  Klarlegung  des  Haupt- 

punktes, gegen  wen  die  Bekämpfung  der  angeborenen  Prinzipien 

ziele,  haben  vir  keinen  Zweifel  gelassen.  Wie  dieser  Ertrag  der 

Untersnchung  Dank,  so  verdient  ihre  ruhige,  vomrteilaloee  Sachlich- 

keit  nnd  gründliche  Bedächtigkeit,  die  sich  allerdings  bisweilen  zum 

hypermethodisch  Umständlichen  steigert,  sowie  die  gewissenhafte  und 

gesrhicktc  Benützung  der  von  den  Biographen  zugänglich  gemach- 

ten Aufzeichnungen  Locke's  hohe  Achtung.  Neben  stralTerem  Heraus- 
stellen und  Zusammenziehen  der  Beweisziele  und  F»eweisgründe 

wäre  eine  energischere  Sprache  dem  Eindruck  dienlich  gewesen. 

Bei  der  glücklichen  Wahl  einer  brennenden  Frage  und  der  Ge- 

diegenheit nnd  Umgeht  dar  Bearbeitung  ist  das  Werk  der  regexk 

nnd  dankbaren  Aofinerksamkeit  des  philosophischen  Publikums  sicher, 

um  so  mehr,  als  das  angewandte  Verfahren,  der  EntwicUnng  des 

Denkars  durch  Aufdeckung  der  Beziehungen  von  Person  zu  Person 

und  von  Buch  zu  Bucli  nachzugehen,  mit  der  Richtung  des  Zeitge- 
schmackes zusammentrifft. 

£rlangen.  Kichard  Falckenberg. 

Bericlitigung. 

S.  379  Z.  25  sind  die  metrischen  Zeichen  umgesprimgen.  Es 

ist  zu  leseu  u       o  — u—  statt  w  üu  —  v^u— . 

Für  die  Redaktion  TenmtworUieli:  Prof.  Dr.  StehMf  Direktor  der  Oflit  gel.  Abb. 

Assessor  der  Königlichen  Gesellschaft  der  Wissfiischaftea. 

Verlag  der  Dieter  ich' sdicn  Verlaujs-Buchhandlung. 

Jkuck  der  Diderich'when  Lniv.-Buchdntckerei  (W.  Fr.  KaettnerJ. 
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Preis  des  Jahrganges :  JL  24  (mit  den  »Nacbricbten  d.  It.  G.  d.  Wiss.« :  JL  27). 

Pr«it  der  einielneii  Nammer  nach  Aonlil  der  Bogen:  der  Bogen  60  ̂  

tiiill!  B»ltt«r,  Est  OtwIiIehU  Im  Danilgtr  IMe^aweMiiu  In  14.  trad  16.  Jkhrliiwdeirt.  Tob 
Köhler.  —  K  ob  ort,  HiitorUche  Stvilian  ftiu  dem  rii.irmriVxl  L-i  i  hon  Inntilut«!  der  kainerlicheD  Unl- 
Tsnität  Dorpat.  III.;  Derselbe,  Arbeiten  do^  pbartnakologUchen  Inatitots  ta  Dorpat.  VlU.  Von 
BuaemanH.  —  R  e  b  e  1 1  i  s  n ,  Bomnet,  hUtorlen  da  Proteatuitinne.  Voo  Baut.  —  L  o  d  w  1  g ,  Lohr> 
haA  dar  liodom  KijftagiBn  Tob  üm*.  —  EBfoit»  ngBi  Biaroooljaitaiii  HXCYU— MGCXCI 
•iun  BtiBMd  iMftiiiu.  rmm^ 

=  BfMMilahtteir  AMnek  voi  AiHkate  der  flltt.  gel.  AnelfltB  vtriMIw.  = 

JtaNMTt  HurÜD,  Dr.,  Zur  Oeeehickte  dei  Dansiger  Kriegeweieni  im 

14.  und  15.  Jahrhundert.    Ein  Beitrag  zur  Säkularfeier  der  Yereinigaog 

Danzigs  mit  der  prciißisrlien  Monarchie.  Wissenschaftliche  Beilafre  zum 

Programm  des  Kuniglicbtu  Oynanasiums  zu  Daiizig.  Danzig  1893.    27  S,  4". 

Nachdem  uns  Toppen  iu  seinen  Elbinger  Antiquitäten  (1.  Heft) 

in  die  Kriegsveifassunj?  der  Stadt  Elbing  nach  dem  sogenannten 

Kriegsbuch,  welches  in  amtlicher  Weise  die  Kriegsfahrten,  an  wel- 

chen die  Stadt  theilgenommen  hat,  und  die  Kriegsdienste  der  einzel- 

nen Bürger  ans  den  Jahren  1383 — 1409  enthält,  eingeführt  hat, 

deckt  nns  B.  in  diesem  Programm,  mit  bewunderungswerthem  Fleifie 

zusammengetragen,  dasjoiige  auf,  was  das  Danziger  ArchiT  in  diesor 

Richtung  bietet.  Während  die  Elbingische  Quelle  jedoch  nicht  über 

das  Jahr  1409  hinausgclit,  liegt  bei  diesen  Danziger  Mitteilungen 

der  Hauptaccent  in  den  reichen  Schätzen  ,  welche  die  Berichte  der 

Kriegshauptleute  wahrend  des  13jährigen  Krieges  von  1454 — 14GG 

an  den  Bürgermeister  und  Rath  von  Danzig  abstatteten.  Soweit  sie 

die  Operationen  dm  Krieges  selbst  betrelfen,  rind  sie  durch  Dr.  Paul 

Simson  im  Heft  XXDL  der  Zeitschrift  des  westpreußischen  Geschichts- 

Tereins  Dansäg  1891  benutzt  worden      Die  Schrift  B.'s  giebt  daher 

1)  Tgl.  S.  4  und  5  dieser  Schrift  über  den  Umfang  der  im  Archiv  der  Stadl 
iMRiiiinrfMiM  Alrtonitllidn  ans  dlutpr  Zrit. 

ONft.  frt.  Au.  im.  ft.  11,  38 
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eine  willkommene  Ergänzung  hierzu,  deren  Wert  noch  durch  eine 

umfassende  KeiintniG  und  Verwcrtuuf^  der  Literatur  ül)er  diesen 

Gegenstand,  was  deutsche  Verhältnisse  Ijetrill't,  eriioht  wird.  B.  be- 
handelt auf  27  eng  gedruckten  C^uartseiten  in  15  Taragraphen :  die 

'  Wehrpflicht  der  Bürger,  die  Stellvertretung,  die  ZQnfte,  die  Dauer 
des  Dienstes,  die  Soldtropptti  der  Stadt,  den  Dienst  xa.  Bofl  vnd  zu 

Fnfi,  die  Schntswaffisn,  die  AngrilbwafiiBn,  die  FeuerwaSiBn  und  das 

Belagemngsgeräte,  die  Rüstkammer  und  den  Marstall,  die  Verwal- 

tung und  Disciplin,  die  Lagermig,  den  Wachtdienst,  die  Taktik  und 

die  Verwundeten  und  Gefangenen. 

Es  kann  nicht  ausbleiben,  daß  bei  der  dunklen  Ausdrucksweise 

des  14.  und  15.  Jahrhunderts,  wo  die  Schriftsprache  sich  erst  ent- 

wickelte, manche  zweideutige  Wcuduugeu  unrichtig  interpretirt  wer- 

den, und  wichtige  Ponkte,  Ar  wekdie  direkte  Nadiijdit«!  lüeht  Tor- 

liegen,  onberHeksichtigt  geblieben  sind.  Ich  vermisse  in  letzterer 

Beaehnng  eine  Aeiiflening  über  die  Gesammtzabl  der  Wehrpflichti- 

gen der  Stadt  zur  Zeit  des  1 3jährigen  Krieges,  woilir  die  Ein- 

wohnerzahl von  ppr.  20,000  Seelen,  wie  sie  nach  neuem  Forschun- 

gen festgestellt  worden  ist,  einen  Anhalt  gewährt  hätte:  ferner  eine 

Erörterung  über  die  Frage,  ob  die  ins  Feld  rückenden  liürger  Sold 

von  der  Stadt  bezogen  oder  nicht.  Die  Missive  V  213  a  und  V  252  a 

bei  Simsou  S.  121—122,  wo  die  Stadt  dem  Könige  von  Polen  ihre 

Ausgaben  flir  das  >Heer<  und  die  Truppen  von  Marienburg  und 

Könitz  vorhält,  sprechen  dafür,  daß  die  Bürger  Sold  bezogen,  denn 

in  der  Zahl  von  3200  tSoldenem«  sind  auch  die  Bilrger  inbcgiüTen. 

Auch  erscheint  es  selbstredend,  daß  die  ansrdckenden  Truppen,  die 

schon  für  Ausrüstung  und  Bewaffnung  zu  sorgen  hatten,  nicht  auch 

mit  Ausgaben  beschwert  wurden,  die  ihnen  aus  der  >Keise<  er- 

wuchsen. Es  wäre  eine  schreiende  Ungerechtigkeit  gegen  die 

zurückbleibenden  liürger  gewesen,  da  die  allerdings  stattfindenden 

Ablösungen  einen  Ausgleich  nicht  herbeiführen  konnten.  Gegen 

obige  AufisssuDg  spricht  nun  zwar,  daß  die  Stellvertreter,  wie  B. 

S.  8  nachweist,  von  den  Herrn,  die  sie  gestellt  hatten,  besoldet 

wurden;  jedoch  kann  man  geltend  machen,  daß  auf  die  Bttrger, 

welche  sidi  vertreten  ließen,  ein  Druck  ausgeübt  wcrdoi  sollte,  um 

sie  zu  veranlassen  ihrer  Pflicht  persönlich  nachzukommen ,  weil  die 

Stellvertreter  erfahr ungsmäliig  aus  Gesindel  bestanden.  Macht  doch 

Hermann  Stargardt  dem  Burgermeister  und  Rath  den  Vorschlag, 

daß  die  lietreüeuden  zur  Leistung  von  2  bis  3  Pferden  verurtlu  ilt 

werden  sollten.  Jedenfalls  hätte  die  Frage  erörtert  werden  müsscu, 

was  B.  unterlassen  hat  Toppen  erwähnt  S.  79  in  Bezug  auf  El- 

biog,  daß  die  Wappner  beim  Aaszuge  1394  und  die  Schlltcen  bei 
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der  Banreise  1367  besoldet  wurden.  Fttr  die  Übrigen  Beiaen  lagen 

keine  Nachrichten  vor.   Für  die  Verpflegung  der  Trappen  hatte  im 

Gegensatz  zu  der  Praxis  im  Reich  die  Stadt  7.\i  sorgen. 

7?.  erörtert  ferner  die  Frage  nicht,  ob  außer  den  Handwerkern, 

welche  mit  Ausnahme  der  Fleischer  zu  Fuß  dienten ,  auch  noch 

andre  Bürger  den  Dienst  zu  Fuß  zu  leisten  liatten.  Ich  bin  ent- 

schieden der  Meinung,  daß  dies  nicht  der  Fall  war,  weil  zur  Ürdens- 

zeit  der  Dienst  m  Pferde  möglichst  ausgedehnt  wnrde,  so  dafi  selbst 

die  klenien  Sti&dte  und  Lischken  dazu  verpflichtet  waren.  Nach 

dem  was  TSppen  S.  8  Uber  die  socü  in  Elbing  sagt,  erschehit  meine 

Ansicht  ebenfalls  begründet.  Auch  über  die  Fleischer  sind  die 

Elbinger  Nachrichten  ergiebiger.  Toppen  sagt  S.  83,  daß  die  Flei- 

scher einen  gewissen  Vorrang  vor  den  übrigen  Gewerken  gehabt 

hätten  und  daß  sie  bei  der  Reise  von  1385  selb  viert  mit  ü  Pferden 

erschienen  wären,  daß  ferner  bei  der  großen  Reise  vom  Jahre  1409 

alle  Gewerke  von  Elbing  mit  Ausnahme  der  Fleischer  auf  Wagen 

transportirt  worden  wären.  Es  läßt  sich  daraus  woU  der  Schluß 

ziehen,  daß  die  Fletscher  beritten  waren.  Fttr  Danzig  wird  es  noch 

bei  der  Belagerung  von  1734  als  alte  Gewohnheit  nachgewiesen^). 
Von  den  Söldnern  zu  Fuß  weiß  B.  gar  nichts  zu  berichten,  wenn 

er  auch  anfülirt,  daß  Danzig  solche  hatte.  Wenn  es  daher  auch  an 

Dauziger  Nachrichten  darüber  fehlt,  so  waren  bei  der  Wichtigkeit 

des  Gegenstandes,  an  den  sicii  die  weitere  Entwicklung  des  Fuß- 

volks knüpft,  anderweitige  Nachrichten  heranzuziehen. 

Auch  wäre  es  wohl  zu  erwähnen  gewesen,  daß  man  es  in  Danzig 

sehr  bitter  empfuid  unter  den  Bttrgermebtem  und  Rathsherrn  keine 

militäiischen  Tälente  zu  besitzen  und  man  sich  genöthigt  sah,  den 

KSiaig  von  Polen  um  Ueberhissung  eines  Kriegshauptmanns  zu  bit- 

ten*). Einen  solchen  aus  Deutschland  anzunehmen,  wie  es  später 
geschah,  mochte  man  liedonken  tragen.  Der  erste  llauptniann,  den 

man  annalun.  war  Joacliiiu  N.  von  Stargardt  1516.  Er  erhielt  das 

Jahr  150  Mark  groß  und  Gyn  gewande  kleyduDge<.  Christoph 

Beyer  SS.  r.  Fr.  ö,  491. 

Ganz  unerwähnt  bleibt  der  Festungskrieg,  der  &st  ausschließ- 

lich den  Krieg  ansllUlte  und  namentlich  in  Bezug  auf  Belagerungen 

sehr  der  Erortemng  bedQrfitig  ist,  um  die  Anstrengungen  zu  ver- 

stehen,  die  Danzig  speciell  nach  dieser  Richtung  zu  machen  hatte. 

Im  Interesse  der  Sache  erlaube  ich  mir  noch  einige  Punkte  zu 

1)  Aeenrate  Nachriebt  8.  16:  Die  Fleiaeherimechte  tbatea  den  11.  Februar 

«och  tarn  ersten  Male  ihre  zn  Kriegszcitc n  t^cwSlioUelie  Waebe^  da  lie  nebst  den 

Beaten  tägliche  etliche  SO  xu  Pferde  autxogea. 

2)  Kmaoo  40. 

33* 
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bcMÜhren,  in  dcrca  Auffassung  ich  mit  dem  Herrn  Verfasser  aus- 

einander gehe.  B.  kommt  iubetreff  der  Wehrpflicht  zu  keinem  be- 

stimmten Resultat.  Wie  aus  den  Sclireiben  der  Hauptleute  Ambro- 

sius Tirgart  und  Hermann  Stargardt  hervorgeht  war  jeder  Bürger, 

der  ein  Yermögen  toü  1000  Mark  besafi,  zum  Dienst  (sii  Pftrd») 

TerpfUclitet.  Diejenigen,  welche  weniger  bemfien,  waiea  deshalb 

nieht  dienstfrei,  sendem  wurden  wie  nur  Zeit  der  Karolmger  je  nach 

ihrem  Vermögen  in  Gruppen  zu  3  und  4  getheilt,  die  gemeinschaft- 

lich einen  Reiter  zu  stellen  hatten,  indem  durch  das  Leos  ent- 

schieden wurde,  welcher  von  den  dreien  oder  vieren  ausziehen  sollte. 

Die  Handwerker  waren  hierbei  nicht  einge.schlo8sen,  weil  sie  ge- 

werksweise  gestellt  wurden.  Obiges  geht  aus  dem  Schreiben  des 

Ambrosius  Tii'gart  hervor,  worin  es  heißt:  >it  is  grot  not,  dat  gy 
sen  np  dat  Tolk  np  den  Sden  man  und  np  den  4den  und  ok  off 

maa  de  seidener  (SteUvertreter)  tou  1000  Uk.  al  ut  sine  Denn 

wenn  nach  der  Au&ssnng  B.8  der  3.  den  4.  absulSsen  und  ein  Mann 

statt  dreien  in  der  Weise  zu  dienen  hatte,  daß  wer  beim  Losen  der 

vierte  geworden  zuerst,  dann  der  dritte  herankam,  so  könnten  diese 

nicht  mit  dem  > seidener <  des  Besitzers  von  lOOü  ̂ lark  nebeneinander 

gestellt  werden,  wie  dies  noch  aiuli  i  wtsitig  vorkounnt Toppen 

weist  in  den  Elbinger  Antiquitäten  Ö.  77  nach,  daß  außer  denen, 

welche  eine  Glevenie  und  denen,  welche  zwei  oder  einen  Reiter  m 

stellen  hatten,  auch  noch  solche  Pflichtige  vorhanden  waren,  die  ge- 

meinschaftlich einen  Beiter  an  stellen  hatten,  und  so  war  es  eben 

auch  in  Danzig. 

Etwas  anderes  ist  es,  wenn  zu  einem  Auszugs  der  vierte  Mann 

befohlen  wird,  wie  es  i.  J.  1402*)  in  Danzig  geschah.  Hier  loosten 

die  verschiedenen  Kategorien  der  Wehrpflichtigen  in  sich  von  je  vier 

Mann  einen  aus,  den  die  übrigen  drei  auszuriLsten  liatten,  bei  den 

weniger  Wohlhabenden  geschah  dies  von  4  üruppcu,  so  daß  die 

ausgelooste  Gruppe  einen  Mann  zu  stellen  hatte,  der  in  gewohnter 

Weise  bestimmt  wurde.  Das  ist  es  auch  nur,  was  Wfirdinger  2, 308 

inbezog  auf  Hemmingen  sagen  will. 

Die  kostbare  Urkunde  des  Danziger  Archivs  LXXV  434  a  wird  von 

B.  sehr  mangelhaft  interpretirt.  Sie  enthält  ein  Abschätzungs-Registcr 

der  von  Danzig  in  Sold  genommenen  Hauptleute  Ludwig  von  Mortangen 

und  Jakob  ('znii  ii('])St  ihrer  Mannschaft  i.  J.  1458.  um  danach  bei 

eintretenden  Vei  UisLen  die  Entschädigungen  zu  bemessen.  Sie  bezieht 

sich  demnach  aul  Pferde  und  Waffen,  deren  Besitzer  namentlich  ge* 

1)  8.  5  Note  10  md  8.  6  Note  Ift. 

S)  Johum  Lfndan.  88.  r.  Pr.  4,  OM. 
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macht  werden.  Die  Urkunde  ist  daher  geeignet  die  Preise  dar 

Pferde  der  verschiedenen  Dienstklassen  und  die  Waffentheile  ihrem 

Namen  nach  kennen  zu  lernen.  Es  werden  danach  drei  Dienst- 

klassen unterschieden,  die  Platner,  die  Knorhte  ̂ )  und  die  Schützen. 

Danach  ritten  die  Platner  und  üauptleute  Pferde  im  Preise 

von  30  bis  GO  Mark  und  waren 

mit  einer  Plate  und  vollem  Gezewge,  oder 

mit  einem  ToUen  Bkmkgesewge^  oder 

mit  ganzem  adiwan  Geiewge  bewaffiiet. 

Die  Knechte  ritten  Pferde  von  15—20  Marie  imd  waren  mit 

einer  Lipke,  einem  Panzer  und  Drabegeschirre  oder 

mit  einem  Kölner  (Koller)  und  Drabegeschirre,  oder 

mit  einer  Lipke,  einem  Kölner,  einem  Panzer  und  Drabegeschirre, 

auch 

mit  einer  Brost,  Museiseu  und  Drabegeschirre,  oder 

einsm  sebwarzen  Erewis  (Krebs)  und  Drabegeschirre,  oder 

mit  einer  lipke,  einem  Panzer,  2  Strofftartschen  nad  Drabegeschirre, 

oder 

mit  einem  Panzer,  einem  Kätaier,  einem  Krewis  und  Drabegesdiinre 

n.8.  w.  bewaffnet. 

Die  Schüt/en  endlich  ritten  Pferde  von  8  bis  12  Mark  und 

waren  mit  einem  Koluer,  einem  langen  Panzer,  einer  Lipke  und  Arm- 

brust, oder 

mit  einem  Kölner,  einem  kurzen  Panzer  und  emer  Armbrust,  oder 

mit  einer  Lipke,  einem  Köber,  dnem  knnen  Panzer,  einer  Arm- 

bmst  und  dnem  Schwert,  oder 

mit  einem  Schützengeräthe  mit  vollem  Gezewge,  oder 

mit  euiem  kurzen  Panzer,  einem  langen  Panzer,  oder 

mit  einem  Kölner,  einem  Panzer  mit  einem  Schützenpreräthe,  oder 

mit  einem  Panzer,  einem  Kölner,  einem  Beinhanüsch  mit  Schützen- 

geräthe 
u.  8.  w.  bewaffnet. 

B.  begnügt  sidi  S.  12, 7  zu  sagen ,  dafl  Pferde  TOii  8  bis  60 

Mark,  meist  aber  Ton  20  Ifork  geritten  wnrden  und  filhrt  8. 14  die 

1)  Der  Aasdruck  Knecht  kommt  in  der  Urkunde  allerdings  nicht  vor,  aber 

die  Klasse  ist  durch  den  Preis  der  Pferde  und  durch  die  WafFcn  streng  von  den 

aodero  naterschiedea.  Knecht  naoDte  m&n  im  16.  Jahrhundert  den  bewaffneten 

IKener  («aBcf  armi  oder  gm  «oReQ  de«  14.  Jahrhunderts.  Seitdem  der  Unter- 
schied Ton  Ritter  und  Knecht  sich  im  14.  Jibrhundert  Terwischt  hatte,  indem 

beide  gleich  bewaffnet  und  besoldet  waren  und  im  15.  Jahrhundert  »kyrisscr« 

(platueer)  geworden  waren,  hatte  sich  der  Ausdruck  Knecht  auf  den  Diener 
fibectnigen« 
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verBChiedoneii  llüstungen  olinn  nozeii-hnung  der  Klassen  mit  der  Be- 

merkung auf,  daß  sich  nur  Vermutunpon  dariUier  aufstellen  lassen, 

in  wie  woit  solche  Stüoko  zusaniniengeluiron  unil  i'iiian<ler  zu  einem 

ganzen  Harnisch  ergänzen.    Die  Bezeichnungen  selbst  seien  nur  zum 

Teil  verständlich.  Wie  aueh  ich  aDnehme,  hält  er  das  volle  Blank- 

gezewge  fUr  den  Stahlpanzer,  das  Schwarzgezewge  Ittr  einen  eisernen 

Harnisch.  Bei  den  Knechten  und  Schützen  kann  man  nicht  von  emem 

ganzen  Harnisch  sprechen.  Es  werden  nur  die  Stücke  bezeichnet,  die 

ein  jeder  nach  seinem  Vermögen  besaß,  die  natürlich  sehr  verschieden  1 

waren.    Die  Ausdrücko  D rab  ejj  e  s c  h  1  r  r  und  Lipke  lassen  sich 

mit  Heranziehung  anderer  l^rkunden  crkliiroii.  Danach  bedeutet  Drabe- 

geschirr  den  Eisenhut,  zwei  Blechhandscluih  und  die  blanke  Waflfe 

(Schwert,  Kolben  oder  Spieß  u.  s.  w.),  während  Lipke  der  Jacke  ent- 

spricht, wie  sie  in  dm  Hussitenkriegen  statt  der  Jope  getragen 

wurde').   Ueber  die  Strofilartschen  lassen  sich  nur  Vermutungen 
anfttellen.  Wahrscheinlich  ersetzten  sie  die  Vorstellen  (Vorstael),  die 

nicht  mehr  erwähnt  werden,  und  bedeuteten  die  Schulterdeckung. 

lieber  die  Feuerwaffen  geben  die  Mitteilungen  B's  keine 
neuen  Aufschlüsse,  im  Gegenteil  zeigen  sie,  daß  die  Beschaffenheit 

derselben  gegen  Deutschland  zurückstand,  wo  um  die  Mitte  des 

1.').  Jaluiiunderts  schon  Viertelbüchsen  (Kaitaunen)  und  Schlangen 
erwähnt  werden.  Was  B.  S.  22  von  den  Holzpropfen  erwähnt,  daß 

sie  Pulver  und  Geschosse  trennten,  giebt  ehie  folsche  Vorstellung 

davon.  Der  Propf  (Klotz)  wurde  fest  in  die  Kammer  getrieben  und 

war  durch  dnen  leeren  Raum  vom  Pulver  getrennt,  damit  das  Pnl- 

ver,  bevor  es  auf  das  Geschoß  wirkte ,  vollkommen  verbrannte  und 

so  mit  seiner  ganzen  Kraft  wirkte.  Die  Propeyseren  für  Lotbüchsen 

sind  keine  eisernen  Pröpfe.  sondcMii  eiseinc  Ladestöcke,  welche  die 

Propfen  und  die  Kugel  hinunterstieüen,  wie  dies  fiir  jene  Zeit  auch 

anderweitig  bezeugt  wird 

Was  S.  22, 43  Uber  die  Hakenbllchse  gesagt  wird ,  bestätigt 

1)  Vergleiebt  man  nlmlieb  die  Frankftirter  nH  d«r  Jenaer  Urkaade  (Baltaer 

giebt  8.  16, 81  beide  an),  so  zeigt  sieb,  daS  entere  die  Jope,  ili  u  Panzer  and 

den  Koller  nicht  zum  Drabepcsrhirr  rechnet,  wie  es  die  .leuanr  Urkunde  thnt.  ( 

Uebereinatimmend  damit  fübrt  aucb  die  Daoziger  Urkunde  die  Lipke,  den  Pan^.cr  ' 
nnd  Koller  besoodera  auf  ood  neout  dann  erst  daa  Drabegeecbirr.  Ffir  die  Jo])c 

der  Jenaer  Urkunde  hat  die  Dauzij|er  die  Lipke,  die  also  mit  der  Jope  verwandt 

sein  muß.  Nun  ist  die  Jriiaer  Urkunde  die  iMff,  wo  die  Jacke,  welche  sich 

dadurch  vou  der  Jope  uuterscheidct,  daS  sie  Ertuel  hat,  oocb  uicht  gebrüuchlicb 

war,  die  Lipke  miiB  also  mit  der  Jache  identiecb  sein.  B.  bat  diese  Konseqnens 

niebt  gezogen. 

2)  VsL  Köhler  UI  1,  831  Note  4. 
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meine  Ansicht^),  daß  sie  ursprünglich  Steine  geworfen  hat,  die  wie 

wir  hier  erfahren,  friöGor  als  die  der  Vogeler  waren'). 

Die  Wafjenbnri;  l)chandelt  B.  sehr  einseitig'),  indem  er  sie 

als  Schutz  des  Lagers  ansieht.  Dazu  war  sie  schon  vor  Ziska  be- 

nutzt worden.  Durch  Ziska  erhielt  sie  eine  Einrichtung,  die  sie  be- 

fähigte, auch  auf  dem  Marsch  und  im  Gefecht  die  wesentlichsten 

Dienste  zu  leisten.  Sie  hätte  daher  .in  §  14  nnd  nicht  in  §  12  be- 

handelt werden  mfissen.  Denn  die  ganze  talctische  Handlang  drehte 

sich  um  dieselbe.  Die  Schladit  Ton  Zamowits  giebt  ein  recht  an- 
schädliches  Bild  davon. 

Gegen  die  Formirung  der  Schlarhthanfen  im  Spitz  mit  nach- 

folgenden sich  anschließenden  viereckigen  Haufen  der  Leichtbe- 

waffneten verhält  sich  1?.  immer  noch  ungliiubig*)  und  ist  der  An- 
sicht, daß  es  an  ausreichendem  Beweise  dafiir  fehle.  Ich  habe  diese 

Ordnung  nicht  bloß  für  alle  Jahrhunderte  des  llittelalters  nachge- 

wiesen*), sondern  für  das  13.  nnd  15.  Jahrhundert*)  selbst  die  Zah- 
len der  einzelnen  Glieder  nach  antentiBchen  Quellen  angegeben.  Er 

beruft  sich  auf  den  Ritterspiegel  v<Ml  Bothe ,  der  nichts  davon  er- 

wähne. Rothe  kennt  jedoch  gar  keine  andre  Formation  als  die  im 

Spitz  und  setzt  sie  auch  bei  Vegez  voraus,  den  er  seinem  Ritter- 

spiegel zugrunde  legt.  Die  Stelle,  welche  B.  S.  30,  8  anführt,  zeigt 

dies  ganz  klar,  da  in  den  deutschen  Heeren  der  Spitz  aus  den 

Schwerbewaffneten  bestand,  er  will  daher  sagen,  daß  wenn  mau  um- 

gekehrt die  Leichtbewaffiieten  (er  sagt  nach  Vegez  die  ohne  Schntz- 

waffen,  blozin)  in  den  Spitz  stellen  wollte,  sie  sich  bald  zur  Flucht 

wenden  würden.  In  seiner  thüringischen  Chronik  sagt  Rothe  c.  398: 

>unde  bestalten  }Te  spitzen  (Schlachthaufen)  und  teilten  sich  in  3 

Schar  (Treffen) Wenn  Rothe  also  auch  die  Srlilarhthaufcn  der  hin- 

tern Treffen  mit  Spitz  bezei(i)net.  so  kann  er  (hnnit  nichts  anderes 

meinen,  als  daß  die  Haufen  im  Spitz  geordnet  waren.  Die  Stellen, 

die  B.  S.  30,6  anführt,  haben  doch  gar  keine  Bedeutung  fiii-  die 
Frage.  Er  hätte  dafür  SS.  r.  Pr.  4,  182  wSrtlidi  anftthren  sollen, 

wo  es  heillt  >und  brechen  Ire  spitze<  nicht  in  ire  Spitze,  wie  er 

1)  Vgl.  Köbtor  m  8.  888. 

2)  Dies  gilt  natQrlich  nur  fQr  die  in  Danzii;  vorhandenen  Voglwr,  deu  «• 

gab  deren,  die  bis  zn  70  and  80  Pfd.  schwere  äteioe  warfen. 

8)  &  88. 

4)  8.  80. 
5)  Kobler  lU  3,  236. 

6)  Ebenda  8.  2^4.  285.  249.  250. 

7)  U«ber  di«  Bddntaag  tmi  9An  ■!«]»  Kfthl«r  II  118.  Da8  naa  ontar 

Bpits  dn  acMachthaatan  baaaichiiat,  erkannt  80^  7  aoeh  BaUaer  aa. 
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vorher  anführt.  Auch  SS.  r.  I'i  .  1,  593  heißt  es  >und  brochen  ire 

Spitze<,  das  ist  also  ein  technischer  Ausdruck,  der  soviel  bedeutet 

wie  den  Spitz  durch  einen  FhinkenangrilV  vom  nachfolgenden  Haufen 

treuueii  und  dadurch  widerst&udsuufähig  machen,  >deu  spitz  ab- 

TtMm<  *). 
BredAu.  6.  Köhler. 

Rudolf,  Hittorltche  Stodlen  «na  dem  Pharnftkolosiselieii 

Ins  titate  der  kaiierlichen  Universität  Dorpat.  III.   BaU«  ft.  8. 

Tausch  und  Grosse.    1893.    VIII  und  481  S.    gr.  8».   Preis  M.  18. 

Kobert,  Rudolf,  Arbeiten  des  pharroakologischen  Instituts  zu  Dor- 

pat.   VIll.   ätuttgart.  Ferdiuaud  £uke.    VI  nud  172  S.   8*.    Mit  einer 
fuUgtB  Doppdtalel.  Praii  M.  7. 

Von  dem  tbätigen  Verfasser  liegen  wiederum  zwei  interessante 

Fortaetningen  der  historischen  und  pharmakologischen  Arbeiten  des 

D<Nrpater  phannakologiachen  Instituts  vor,  die  unter  seiner  Leitung 

entstanden  sind.  Beide  verdienen  ungeschmälert  dieselbe  Aner- 

kennung, welche  wir  ihren  Vorgängern  in  froheren  Anzeigen  zu  zollen 

uns  gedrungen  fühlten. 

Es  ist  uns  nicht  zweifelhaft,  daß  der  vorliegende  Band  der  hi- 

storischen Studien  eine  ausgedehnte  Verbreitung  finden  wird;  denn 

er  bringt  uns  in  seiner  ersten  Hälfte  eine  Gabe,  die  mancher  mit 

literarischer  Thätigkeit  besdUUtigte  Arzt  mit  grofiem  Dank  entgegen- 

nehmen wird.  Das  ist  eine  von  den  Assistenten  des  pharmakologi- 

sehen  Laboratoriums,  Abraham  Grttnfeld,  gemachte  Zusammenstellung 

alles  dessen,  was  die  mcdicinische  Faniltät  der  Universität  Dorpat 

während  der  neunzig'  Jahre  ihres  Tls^>tehens  veröffentlicht  hat.  Ins- 

besondere ist  der  erste  Theil  diesei'  /usammenstellun:.' ,  das  Ver- 

zeichniß  der  Dorpater  niedicinischen  Dissertationen,  in  Folge  des  Um- 

standes  wichtig,  daß  besonders  in  älterer  Zeit,  als  die  Yeröflfentlichung 

in  medidnischen  Zeitungen  noch  nicht  so  leidit  war  wie  jetzt, 

manche  wichtige  Forschung  in  Dissertationen  ausschliefiUch  ver^Ütent- 

licht  und  &st  ungekannt  in  diesen  verborgen  geblieben  ist.  Das  Ver- 

zeichniß  ist  nach  den  einzelnen  Jahroi,  und  in  jedem  einzelnen  Jahre 

alphabetisch  nach  den  Autorennamen  geordnet  und  enthält  am 

Schlüsse  des  Buches  noch  einen  Nachtrag,  der  die  Dissertationen 

aus  den  letzten  drei  Jahren  umfaßt,  so  daß  es  alle  Dissertationen 

von  lö02  bis  Ende  1892  vereinigt.    £s  wird  aber  daduixh  für  den 

1)  TgL  KUitor  m  8,  M». 

I 
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praktischen  Gebrauch  weit  ziigängiger  gemacht,  daß  ihm  ein  gut 

gearbeitetes  Autoren-  und  Sachregister  beigefügt  ist,  wodurch  es 

möglich  wird,  bei  den  häutigen  Citatcn  Dorpatcr  Arbeiten  unter  dem 

blofien  Nameu  des  Autors,  sowie  selbst  ohne  diesen  nur  in  Bezug 

auf  den  Oegenstand,  sich  Iddil  ra  orientireii.  Wie  bedeutend 

fibrigens  der  Inhalt  mancher  Dorpater  Dissertation  ist»  brancht  hier 

nicht  erörtert  m  irarden;  die  Einrichtung ,  wonach  die  Doctw- 

promotion  den  Schlußstein  der  ganzen  medicinischen  Prüfung  bildet 

und  die  Arbeit  nach  Erledigung  der  Staatsexamina  in  einem  Institut 

fertig  gestellt  wird,  ist  die  Ursacho.  daß  Dorpats  Dissertationen  die- 

jenigen vieler  deutschen  nochschulen  an  Wissenschaftlichkeit  über- 

treft'en.  Daß  die  Zahl  dieser  Arbeiten  im  Laufe  der  neunzig  Jahre 
stets  zugeuomuien  hat,  läßt  sich  ziffermäßig  belegen.  Die  ganze 

Serie  nrafiißt  1580  Arbeiten,  von  denen  das  erste  Hundert  'genau 
mit  den  ersten  zwanzig  Jaluren  der  Dorpater  üniTersitlit  sich  deckt 

und  Ton  denen  866  auf  die  erste,  dagegen  1205  auf  die  zweite  Hälfte 

des  neunzigjährigen  Zeitraumes  kommen.  Während  also  der  Durch- 

schnitt der  jährlichen  medicinischen  Promotionen  bis  1847  acht  bis 

neun  war,  stellt  er  sich  in  den  folgenden  4  ")  Jahren  auf  2G — 27  und 
in  den  letzten  10  Jahren  sogar  auf  50.  Es  ist  durch  diese  Ziffern 

gewiß  der  schlagendste  Beweis  dafür  geliefert,  daß  die  Leistungs- 

fähigkeit der  medicinischen  Facultät  zu  Dorpat  im  Laufe  ihres 

Bestehens  stets  und  beträchtlich  zugenommen  hat,  und  wenn  es, 

wie  Grttnfeld  in  der  Eudeitung  betont,  verlogoie  Zntnngen  gibt, 

welche  das  Gegenth«!  zu  behaupten  nicht  milde  irerden,  so  ist  aller- 

dings die  Vorführung  derartiger  Thatsachea  am  geeign^sten,  bei 

nicht  fanatischen  Förderern  der  Pussificinmg  einer  soTchen  Hoch- 

schule, wie  Dorpat  es  ist,  die  Gewissensfrage  wach  werden  zu  lassen, 

ob  sie  Nutzen  oder  Schaden  stiften  werden.  Einen  sehr  schönen 

Beweis  für  das  wissenschaftliche  Streben  der  Universität  und  dessen 

Entwicklung  in  der  neuesten  Zeit  liefert  auch  der  zweite  Abschnitt 

der  GhrOnfeld^schen  Zusammenstellnng,  der  die  Preisschriften  der 
Facultät  katalogisurt.  Wo  fände  sich  eine  medidnische  Facultät,  die 

von  sich  sagen  könnte,  daß  seit  1868  nur  zwei  Jahre  vorgekommen 

sind,  in  denen  nicht  wenigstens  dn,  gewöhnlich  aber  2 — 3  Preise 
ertheilt  wurden? 

Die  dritte  Abtheilung  der  Grünfehrschen  Arbeit  stellt  die  Ar- 

beiten und  Vorträge  der  Docenten  und  Professoren  von  Dorpat  zu- 

sammen. Die  Einleitung,  welche  Geburts-  und  Lebenszeit  der  einzel- 

nen Mitglieder  des  Lehrerpersonals  Yorführt,  whrd  als  die  VerToUständi- 

gnng  des  1871  Ton  Arthur  Bdttcher  in  der  Dorpater  medidniscfaen 

Zeitung  veiSflbntlichten  Aufsatzes:  Die  medidnische  Facultät  der 

Digitized  by  Gopgle 



474 am.  vL  Aas.  1808.  Vr.  11 

Universität  Dorpat  in  den  Jahren  1802—1870  bezeichnet.  Wahr- 

sdieinlich  ist  aus  diesem  ein  Druckfehler  mit  übernommen,  der  dann 

auch  später  im  SchriftenTeneichnuae  wiederkelurt,  nimlidi  Ost  Or- 

len statt  Oesterlen.  Es  ist  der  bekannte,  tursprOnglicb  als  Phar- 

makolog,  später  als  Kliniker  in  Dorpat  thiitig  gewesene  Autor  des 

oft  aufgelegten  Handbuchs  der  HeilmitteUehre ,  der  jedoch  nach 

zweijähriger  Thäti^'keit  wepron  eines  ihm  verweifjerten  riiaubs  seinen 

Abschied  nahm.  Daß  er  später  Professor  in  Heidelberg  gewesen, 

ist  nicht  völlig  richtig;  er  hat  doit  nur  jirakticirt  und  als  Privat- 

docent  gewirkt.  Die  zweite  Auflage  seines  Handbuches  fällt  in  seine 

Dorpater  Thätigkeit  nnd  bitte  wohl  enriUmt  werden  kSnnen ;  auch 

stehen  Oesterlen*s  bekannte  Arbeiten  Uber  Dys«iterie  mit  seiner 
klinischen  Thätigkeit  in  Dorpat  im  Zusammenhange. 

Eine  außerordentlich  werthToUe  Gabe  bietet  die  zweite  und 

größere  Hälfte  des  Buches  (S.  139 — 450)  in  der  Ucbersetzung  eines 

bisher  noch  niemals  übersetzten,  schwer  zugänglichen  Werkes  eines  per- 

sischen Schriftstellers  des  10.  Jahrhunderts,  nebst  einem  dazu  geluirigen, 

allerdings  aus  äuGcren  L'nistiindeii  nicht  ganz  zu  Ende  getüluten  Com- 
mentar.  Das  Werk  ist  der  Liber  fundamentorum  pharmacologiae  des 

Abu  Mansur  Muwaffiik  bin  Ali  Harawi,  in  welchem  die  Ansneimittel 

alphabetisch  von  Arus  (OiTn,  Beis)  Mb  JAqttt  (Hyadnthus,  Hyadnth) 

abgehandelt  werden*  Auf  die  Zweckmäßigkeit  einer  solchen  Ueber- 

setzung  hat  schon  der  bekannte  Geschichtsschreiber  der  Botanik, 

E.  Äloyer,  bei  Besprechung  des  bekannten  Seligmann\schon  Auszuges 

hingewiesen,  in(b^in  er  betont ,  eine  vollständige  Uebersetzung  ohne 

alle  Krläutoniimen  sei  ihm  lieber  als  dieser  mit  so  vielen  Erläute- 

rungen ausgestattete  Auszug.  Ein  Historiker  der  Pharmakologie 

mufite  aber  längst  in  der  That  eine  Uebersetzung  des  HuwaflSüE  ab 

ein  dringendes  BedOrfhifi  erkennet,  denn  es  handelt  sich  um  ein 

Werk,  das  sich  der  Zeit  nach  zwischen  Rhazes  und  zwischen  At!- 

cenna  einschiebt,  dessen  Geburt  in  das  Todesjahr  des  MuwafEkk  föUt. 

Der  Autor  der  nun  auf  Koberns  Veranlassung  vorliegenden 

Uebersetzung  ist  ein  europäisch  gebildeter  Arzt  und  eingeborener 

Perser,  Abdul-Chalig  Achundow,  nach  der  den  Commentar  zu  dem 

Werke  einleitenden,  von  Dr.  Paul  Horn  gegebenen  Kritik  der  Ueber- 

setzung in  vorzüglicher  Weise  dazu  befälügt,  wenn  auch  die  Ein- 

zelheiten, die  Horn  auszusetzen  hat,  uns  insgesammt  berechtigt  er- 
scheinen. 

Es  sei  uns  gestattet,  hier  besonders  herrorzuheben,  dafi  die  von 

ihm  zn  S.  144,  24  gemachte  Conjectur,  wonadi  statt  >Sesalius  ist 

besser  als  die  Art  Aqriti<  übersetzt  werden  muß  >S.  ist  besser  als 

die  kretische  Art<,  richtig  ist.  Wäre  üom  ein  mit  den  Schriften  des 
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Alterthums  und  des  Mittelalters  über  Arzneimittel  bekannter  Phar- 

makologe,  so  würde  er  seine  Interpretation  für  völlig  sicher  erklärt 

haben.  Mit  dieser  allein  ist  eine  Erklärung  des  Kapitels  Andschu- 

dftn  mSgUch.  In  dem  Gommentare,  den  Acbimdow  in  dem  Kapitel 

gescbrieben,  findet  sich  kein  ErUSrongSTersnch  darttber,  was  Sisalins 

sei.  In  Ifnwaffiüts  Schrift  steht  davon  an  der  angegebenen  Stelle, 

abgesehen  von  dem  bereits  erwähnten  Satze,  nur,  daß  es  eine  dritte 

Art  von  Andschudän  gebe,  welche  die  Römer  (d.  h.  wie  zweifellos 

aus  andern  Stollen  hervorgeht,  die  Autoren  des  oströmischen  Reiches) 

Sisalixif  noniieii.  P"s  liegt  wohl  klar  zu  Tage,  daß  Sisalius  nichts 
anderes  sein  kann,  als  das  häufig  genug  bei  griechisrlien  und  römi- 

schen Autoren  vorkommende  Kraut  sesalis  (f.)  oder  oeaeki  (u.),  das 

in  mittelalterlichen  Schriften  in  Verkennung  des  griechischen  Geni- 

tiTS  t^iXang  auch  in  die  dem  bei  MnwafEtk  sich  findenden  Worte 

doch  nahe  genng  stehende  mascnline  Form  ̂ sdim  überging,  s.  6. 

in  den  Alfita  (Collect.  Salcrn  III,  314):  >Siseleo$,  vel  siselenum,  siser 

montanum,  idcm<  oder  in  der  lateinischen  Ucbersetzung  von  Oriba- 

sius  de  simplicibus  lib.  IV.  c.  201  (Straßburger  Ausg.  v.  1533. 

p.  208):  >Siseleos,  i.  Sili.  Semen  ejus  calidum  est  in  tantum,  ut 

valde  sit  Uptonieris,  i.  e.  extenuans  humorcs,  pro  qua  re  epilepticos  et 

orthopnoicos  juvat<  (hier  steht  im  griechischen  Texte  wahrscheinlich  der 

GenitiT  wie  im  15.  Bnche  der  C!o]lectaneen,  ed.  Bossemaker  und 

Daremberg,  n.  p.  684:  SeaHaug  xol  ̂   fAv,  ht  ft&XXov  6 

xagnös  u.  s.  w.).  Es  ist  das  Kraut,  von  welchem  Plinius  (MIT.  c.  32. 

XX.  c.  5.  XXV.  c.  8)  erzählt,  daß  der  Mensch  seine  Wirksamkeit 

an  der  Hindin  kennen  gelernt  habe,  die  sich  vor  der  Geburt  damit 

zu  reinigen  ]iflege.  Nun  läßt  sich  aber  wirklich  ein  Seseli  creticum 

nachweisen,  und  zwar  bei  dem  i)harniakologischen  Hauptschriftsteller 

des  Alterthums,  der  auf  die  Araber  von  größtem  Einflüsse  war,  bei 

Dioskorides  (und  von  diesem  ausgeschrieben  auch  im  12.  Buche  der 

Gollectaneen  des  Oribasius,  ed.  Stephanus.  f.  445,  h.).  In  dem  auf 

die  die  drei  SeseliarCen  behandelnden  Kapitel  folgernden  cap.  63  Ibfi 

toif9vUov  heifit  es:  Topi9iMM»v,  oC  Sl  tögdvXov,  iviot  de  tti6sU  x^- 

xixhv  xttXovdi.  Daß  toqSvXiov  auch  zu  den  Seseli  gerechnet  wurde, 

bestätigt  Paulus  von  .\egina .  der  frcilicli  in  seiner  Handschrift  des 

Dioskorides,  nach  der  er  arbeitete,  ein  undeutliches  T  für  F  ge- 

nommen hat  und  das  Kraut  in  seinem  nach  dem  Alphabete  geord- 

neten Buche  als  jv^dittioy  aufführt  Dafl  Seseli  whrUich  oadstMan 

genannt  wurde,  wird  ttbrigens  andi  von  Aricenna  (Cianon  lib.  n. 

IVactatUB  n.  c.  638  (Ohmtiner  Ausg.  von  1606  pag.  393)  hi  einem 

besonderen  Kapitel  De  siseleos  (oder  nach  einigen  Handschriften  der 

Ton  Mnwaiak  gebrauchten  Form  entsprechend :  sisaleos)  bestätigt: 
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>Siseleos  qnid  est?  est  alaniudan  RoniannTn  et  est  simile  alaniudenc. 

Was  eben  bei  Avicenna  hier  mit  dem  Artikel  ul  aniudan,  an  einer 

andern  Stelle  (pag.  2C)-2)  bei  Serapion  de  simplicibus  ex  plantis  (ed. 
1525.  fol.  158  c.  151)  (tlme  den  Artikel  aniudan  jionaiiiit  wird  und 

bei  Serapion  zweifelsohne  Asa  foetida,  bei  Avicenna  sicher  nicht  den 

(wie  bei  HnwafU  unter  dem  Nameii  WIHth  hnr.  HalHt)  beediriebe- 

aen  Teofelsdnck  bedeutete,  ist  das  Antechndto  oder  Antschedto 

(^t  0^1),  welches  dem  fraglicben  G&pitel  bei  Huwaffik  vorgesetit 

ist,  während  im  Text  das  persische  Wort  angußn  steht.  Muwaffak 

hat  übrifjens  im  Laufe  seiner  Arbeit  vergessen,  daß  er  Siseleos  be- 

reits unttM-  Antschudl\n  besi)rochen  hat  und  so  tindot  sich  dann 

8.  210  noch  ein  besonderes  Kapitel,  das  die  Angaben  über  die  Wir- 

kung wiederholt. 

Wir  haben  diese  Benierkungen  über  Antschudftn  und  Seseli  nicht 

unterdrücken  können,  um  zu  zeigen,  wie  bei  der  Behandlung  mittel- 

alterlicher SchriftsteDer  ttber  Arsneimittel  Piiilologie  und  Hedidn 

sich  gegenseitig  in  die  Hände  arbeiten  mOssen.  Dafi  dies  bisher 

nicht  immer  geschah,  ist  der  Orund  für  so  Tiele  Abweichungen  in 

der  Erklärung  einzelner  antiker  Drogen.  Welche  Schwierigkeiten  es 

macht,  Einzelnes  zu  interpretiron,  davon  gibt  das  Kapitel  Antsrhndän 

ein  ganz  besonders  gut  illustrirendes  Beispiel.  Doch  ist  hier  nicht 

der  Ort,  dies  weiter  auszuführen ;  denn  es  handelt  sich  dabei  um 

das  vielbe.sprochene  Thema  des  Silphium,  von  dem  wir  mit  Sprengel 

(Dioscorides  II.  527)  sagen  können:  >De  Silphio  plura  scribere  pos- 

sem  quam  quae  hic  locus  caperet<.  Es  ist  jedoch  unsre  Pflidit, 

darauf  hinsudeuten,  dafl  die  Schwierigkeiten  der  Erklärung,  die  ja 

Ittr  die  griechischen  und  rSmisehen  Autoren  (und  wir  kftmea  naeh 

Tielfiltigen  Studien  dasselbe  für  eine  Reihe  mittelalterlicher  deutp 

scher  Schriftsteller  sagen)  an  einzelnen  Stellen  zu  vollkommener 

Sioherlieit  nirlit  g(dangen  lassen,  nirgendswo  größer  gedacht  werden 

können  als  bei  einem  persischen  mittelalteiliclien  Autor.  Denn  es 

treten  bei  diesem  nicht  bloß  diejenigen  Drogen  auf,  welche  die  Ara- 

ber von  Dioscorides  oder  Paulus  von  Aegina  übernommen  haben, 

sondern  auch  eine  Anzahl  indischer  Drogen ,  wdche  im  Abeadlande 

nicht  bekannt  geworden  sind.  Es  ist  somit  nicht  alldn  eine  Kemit- 

nifl  der  spätgrieehischen  und  spätrSmischen  Sprache,  auch  efaie  solehe 

des  Arabischen  und  des  Sanskrit  nothwendig,  um  dem  philologischen 

Antheile  der  Forschung  gerecht  zu  werden,  sondern  es  muß  auch 

die  Naturgeschichte  der  Drogen  aller  der  gedachten  Völker  heran- 

gezogen werden,  wenn  ein  Autor  wie  Muwatl'ak  commentirt  werden 
soll.  Außerdem  aber,  und  das  ist  besonders  zu  betonen,  muß  man 

auch  die  persische  Flora  berücksichtigen  und  streitige  Drogen  an 
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Ort  und  Stelle  untersuchen,  was  in  Persien  darunter  jetst  und  in 

friUnrer  Zeit  unter  dem  Namen  gebräuchlich  war.    Denn  wie  man 

bei  uns  im  Mittelalter  den  Pflanzen  des  Dioscorides  ähnliche  ein- 

heimiselic  siibstituirto,  z.  B.,  wie  wir  an  einem  anderen  Orte  nach- 

weisen werden,  die  P.elladonnawurzel  statt  der  Mandraf,M)ra,  das 

Colchicum  statt  Hermodactyli ,  so  ist  es  sicher  in  Tersieu  auch  ge- 

wesot.  £iaen  Beleg  liefert  die  bereits  1872  von  Dragendorff  nach- 

gewiesene Thataache,  daß  der  Hyasopns  der  Alten  in  Tnrkestan 

dnreh  eine  andere  Labiate  ersetzt  wurde.  Es  ist  daher  zu  bedauern« 

dafi  dw  strebsame  persische  Arzt  vor  der  VerofEentUchnng  sdnes 

G<Mnmentars  nicht  seinen  Plan  ausführen  konnte,  mit  andern  persi- 

schen Aerzten  über  Zweifelhaftes  Kücksprache  zu  nehmen ,  wodurch 

wahrsrheinlich  noch  manche  interessante  Punkte  Aufklarung  erfahren 

haben  würden.  Ein  Punkt  dieser  Art  wäre  z.  B.  auch  das  oben  er- 

wähnte Autschudän ;  denn  wenn  auch  nicht  verkannt  werden  kann, 

daß  die  wesentliche  Grundlage  des  auf  dies  bezüglichen  Kapitels  bei 

M nwa&k  auch  bei  Avicenna  sich  find^  so  deutet  doch  der  Inhalt 

ganz  bestimmt  auf  ein  Krant,  das  noch  dazu  sehr  viel  gebraucht 

sein  muß,  da  es  MuwaffiEik  geradezu  wie  Pfeifer  und  Origanum  als 

Zusatz  hvun  Kochen  zu  Bohnen  empfiehlt,  um  die  Flatus  zu  inhi- 

biren.  Nimmt  man  das  Antschudän  als  eine  aromatische  Umbelli- 

fere,  so  läßt  es  sich  auch  verstehen,  wenn  Seseli  (mag  man  darunter 

Seseli  tortuosum  oder  eine  andere  Seseliart  oder,  wie  MuwalVak  den 

Liebstöckel  verstehen)  als  eine  ähnliche  Dro,c;c  bezeichnet  wird, 

denn  von  einem  Harze  wie  bei  Avicenna  ist  iu  dem  persischen  liuche 

nkdit  die  Bede.  Wenn  aber  die  Angabe  Ton  Schlimmer  richtig  ist, 

daß  eine  Art  Liebstöckel  (une  esptee  de  liv^e)  den  Namen  endge- 

doM  führe,  so  würde  sieh  ein  weiterer  Grund  ergeben,  das  Krant 

botanisch  festzustellen. 

Vielleicht  kommt  die  Zeit,  daß  der  persisclie  Arzt,  den  die  in 

Baku  ausgebrochene  Cholera  seinen  Cnmmentar  nicht  vollenden  ließ, 

Muße  findet,  die  Aufgabe,  die  er  sich  gestellt,  zu  Ende  zu  führen. 

Jedenfalls  werden  die  für  diese  Fnv^e  sich  interessirenden  Fachge- 

nossen ihm  dafür  sehr  erkenntlich  sein.  Wir  sind  übrigens  dem 

Verfasser  schon  für  da^enige,  was  er  uns  geliefert,  aufrichtig  dank- 

bar, wenn  wir  es  auch  nicht  damit  lohnen  wollen,  seinem  eigenen 

Wunsche  nachzugeben,  uns  >über  seine  Arbeit  herzumachen  und 

durch  nnbannherzige  Herrorsuchung  der  IrrthUmer  derselben  zur 

Klärung  des  Ventändnisses  Muwaffaks  beizutragen«.  Nur  einige 

Vervollständigungen,  die  allgemeineres  Interesse  haben,  glauben 

wir  hier  anfügen  zu  müssen. 

Die.  Bezeichnung  dechum  ui  giMii  von  welcher  S.  360  nachge- 
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wiesen  wird,  daß  sie  noch  jetzt  zur  Bezeichnung  der  Semina  Strychni 

in  Persien  gebraucht  werde  (ndliea  dem  indischen  Namen  Kutschila), 

findet  sich  auch  bei  Serapion  jun.,  freilich  etwas  anders  geschrieben, 

nämlich  jcu^  al  hei  oder  alhc  (wobei  das  ohne  Zweifel  dem  dsch 

entspriclit).  Diese  Stelle  ist  aber  fast  ein  Jahrhundert  jünger,  und 

Muwatlak  ist  der  älteste  nicht  indische  Schriftsteller,  der  der  >Xux 

vomica<  gedenkt.  Serapion  citirt  allerdings  auch  einen  andern 

Autor  Abraam,  der  die  Droge  beschreibt ;  doch  dürfte  Muwaflkk  im- 

mer der  Erste  bleiben,  der  ihrer  gedenkt.  Ihm  wie  den  beiden  Ara- 

bern war  übrigens  die  Nnz  vomica  eine  wirkliche  Brechnnfi;  sie  diente 

als  Emeticum.  Hatthaena  Sylvaticus  hat  sie  im  Opus  pandectarnm 

als  jrjnm  (ihlvi,  was  aus  jettz  al  kci  corrumpirt  ist;  ob  er  Semen 

Strychni  wirklich  gekannt,  ist  freilich  nicht  zu  erweisen. 

Sehr  gern  hätten  wii-  das  Kapitel  /ilfä  cuuinientirt  gesehen,  das 
der  Autor  ohne  Anmerkungen  gelassen  hat.  Es  wird  sich  auch  der 

>  trockne  lsop<  den  weiteren  Forsdmngen  au  Ort  und  Stelle  empfeh- 

len; uns  ist  es  zweifellos,  dafi  sich  in  den  yerschiedenen  Gegenden 

anch  verschiedene  dem  alten  Isop  ähnliche  Labiaten  unter  dem  Na- 

men Müß  in  Gebranch  finden.  Was  das  Kapitel  aber  besonders 

interessant  macht,  ist  dessen  Verquickung  mit  dem  Vorläufer  des 

Lanolins,  dem  Ocsypus,  die  übrigens  schon  bei  griechischen  Autoren 

stattfindet,  wenn  auch  nicht  in  der  Art,  daß  Hyssopus  und  Ocsypus 

in  dem  nämlichen  Kapitel  vorgetragen  werden.  Die  auf  den  ersten 

Blick  wunderliche  Vermischung  des  Isops  mit  den  als  oi6v:cos  und 

oesypum  bezeichneten  Drogen  vom  Schaf  hat  auch  em  gewisses  phi- 

lologisches Interesse,  insofern  sie  für  den  Itadsmns  der  Hellenen 

eine  neue  Sttttse  darbietet  und  ein  Pendant  zu  dem  JJfMg  liefert, 

der  der  Stadt  Athen  geweissagt  wurde  und  der  sich  spiter  in  &taler 

Weise  als  iloifidff  herausstellte.  Durch  den  Itacismus  kommen  wir 

leicht  zu  üoptis,  ein  Wort,  das  wir  z.  B.  in  dem  Lexicon  des  Matp 

thaeus  Sylvaticus  (neben  dem  ebenfalls  für  den  Itacismus  sprechen- 

den isophof/Ks,  oiööqiayoä;,  Speiseröhre,  >via  cibi  ad  stoinachum<)  als 

isopi  arotim  finden  und  aus  dem  sich  dann  pliunetisch  leicht  der 

üebergang  in  Hyssopus  macht.  Selbst  das  w  von  v66a%o$  hat  dabei 

Schwierigkeiten  nicht  gemacht,  onddiemascaline  Form  v<s6o)itos  oder 

die  neutrale  mit  dem  Zusätze  vyq6s  oder  vyQ6v  (z.  B. 

bei  medaas  Myrepsos,  ed.  Stephan.  F.  471  B)  gehen  dann  im 

mittelalterlichen  Latein,  besonders  in  den  Uebersetzungoi  der  Arabw, 

allgemein  in  das  Femininum  Hyssopus  humida  Uber,  das  in  den  Be- 

cepten  Uberall  festgehalten  wird,  bis  die  Humanisten  das  alte  Oesy- 

pus  wieder  herstellten.  Bei  Muwaftak  wird  übrigens  diese  Bezeich- 

nung für  ungereinigte  Schafwolle  gebraucht,  während  sie  sonst  meist 
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für  das  aus  dieser  erhaltene  Fett  benutzt  wird.  Näheres  darüber  hoffen 

wir  bald  in  einer  besondereii  Arbeit  Uber  die  Geschichte  des  Lano- 

lins,  die  bis  jetzt  nur  aus  zufällig  zasBinmengelesenen  Fragmenten 

besteht,  bringen  zu  können. 

Zum  Schlüsse  noch  einige  Bemerkungen  über  das  >Horn  der 

Aehrec,  das  Achuudow  S.  412  erwähnt.  Die  Schüler  unsres  hoch- 

verehrten GoUegeu,  der  sich  um  die  Erforschung  des  Mutterkorns 

das  größte  Verdieost  erworben,  schein«!  zu  glauben,  ihm  einen  be- 

sondem  Dienst  zu  erweisen,  wenn  sie  Überall  Mutterkorn  finden. 

Achnndow  will  nun  in  dem  »Horn  der  Aehre<,  das  Muwaffak  in  dem 

Kapitel  über  Aconit  erwähnt,  das  Mutterkorn  finden.  Dem  Untere 

zeichneten  ist  das  cornu  spicae  aus  der  Zeit  erinnerlich,  als  er  vor 

länger  als  dreißig  Jahren  den  Aviceinia  zuL-rst  nacli  einem  Exem- 

plare der  Detmolder  öffentlichen  Bibliothek  kennen  lernte  und  gleich- 

zeitig unter  der  Leitung  des  Detmolder  Viccrabbiners  Dr.  Fahren- 

bach ein  paar  Suren  des  Korän  übersetzte.  Er  war  damals  nahe 

daran,  auf  denselben  Irrthum  zu  Ter&Uen,  den  jetzt  Achundow  be- 

geht und  früher  schon  der  unkritische  und  nach  der  Ansicht?.  deLa- 

garde*s  des  Citirtwerdens  nicht  würdige  Sontheimer  begangen  hat. 

kann  ja  arabiflcli  aDerdfaigs  Honi  und  jl^  die  Getreideähre 

heifioi,  also  so  viel  wie  eomu  «ptcoe,  und  wenn  wir  es  mit  einem 

lateinischen  Autor  zu  thun  hatten,  würden  wir  nicht  anstehen,  das 

Horn  der  Aehre  für  den  gehörnten  Koggen  (Seeale  cornutum)  zu  er- 

klären. Aber  wir  müssen  bei  semitischen  Völkern  viel  mit  über- 

tragenen Bedeutungen  rechnen,  und  gerade  das  ̂   wird  im  Arabi- 

schen vielfach  figürlich  gebraucht,  wobei  die  Form  eine  untergeord- 

nete Rolle  spielt.  Das  Horn  ist  wie  bei  den  Hebräern,  die  ja  Moses 

gehörnt  darstellen,  und  auch  das  Kapital  als  >Horn<  bezeichnen, 

das  Symbol  der  Stärke  und  der  Macht  und  kann  so  recht  wohl  auf  ein 

so  überaus  krultige.s  (Üft  angewandt  werden,  wie  es  das  cornu  si)icao 

sein  soll.  Mit  dem  Wort  sambid  steht  es  nicht  anders,  es  ist  eben- 

falls nicht  eindeutig  und  auch  hier  könnte  sich,  wenn  man  von  den 

an  der  Spitze  des  Hahns  stehenden  und  das  HauptsächUehste  der 

Getreidepflanzen  ausmachenden  Aehren  ausgeht,  die  Bedeutung  des 

Großen  oder  Kräftigen  ergeben.  Wa  würden  daher  recht  wohl  dem 

Sinne  nach  Ubersetzen  können:  das  Kräftige  des  Größten  d.  h.  ein 

ani^rordentliches  kräftiges  Gift.  Möglicherweise  hat  eine  andere 

sehr  bekannte  Bedeutung  von  samhul  seinen  Ursprung  ebenfalls  in 

den  Intensiven  des  Effects,  nämlich  die  Narde,  Nardus  oder  Spicvi 

nardi,  auch  schlechtweg  Spica  genannt  (von  dem  Griechischen  vaQ- 

öoctüivov,  worunter  mau  uicht  den  Bliitheustand,  sondern  die  W  ur> 
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zel  der  Xardenpflaiizc ,  Valeriana  Jataraansi  zu  verstehen  hat,  im 

Gegensätze  zu  der  NardcnpHanze).  Das  Comu  spicae  ist  übrigens 

von  älteren  Toxicologen,  z.  B.  Liudestolpe,  geradezu  auf  die  Narde 

bezogen,  und  merkwürdiger  Weise  hat  auch  Achundow  S.  168  und 

169  Ubersetzt:  >Halaliil,  welches  bei  der  Valeriana  Jatamansi 

gefimdeo  wird  und  dem  Ambnr  Shiilich  i8t<  und  einige  Zeilen  spller: 

»Noch  eine  andre  Art,  welche  auch  in  Valeriana  Jatamansi  vor- 

kommt nnd  dem  Agallodinm  gleicht,  tSdtet  erst  bei  einer  Dosb 

von  einer  halben  Daag  (0,5  g)<.  Hier  dürfte  eine  aufklärende  ört- 

liche Uebersetzung  am  Platze  sein;  jedenfalls  aber  ist  ein  >Hom 

der  Narde  <  wörtlich  genommen  ohne  Sinn.  Einer  Aufklärung  würde 

es  auch  bedürfen ,  weshalb  Achundow  das  Isriq  von  dem  Aconit 

trennen  will,  als  dessen  Art  es  doch  aulgeiührt  wird.  Auch  bei 

Aviceuua  folgt  es  unmittelbar  auf  Aconit.  Im  übrigen  küuute  ebenso 

gut  das  Halahil  als  gurünn  «miM  aulgefafit  werden  wie  das  Isriq, 

denn  eine  Stelle,  welche  die  beiden  letzteren  verbünde  oder  erstere 

trennte  (S.  170  l&fit  sich  ̂ NHift-i  sumbul  auch  als  Apposition  den- 

ken), haben  wir  nicht  aufzufinden  vermocht. 

Wenn  das  Vorstehende  nun  so  viel  darthut,  daß  in  dem  Namen 

nichts  Reweisendes  für  die  Auffassung  von  qnrnn-i  suvilnd  als  Seeale 

cornutum  liegt,  so  sind  die  weiteren  Bewuisp:riinde,  weldie  Achundow 

aus  den  Mittheilunj^cn  hei  Ebn  Baithar  über  die  Wirkung  des 

Mutterkorns  entnimmt,  haltlos.  Von  vorn  herein  muß  man  sich  bei 

mittelalterlichen  Schriftsteilem  ebenso  wie  bei  denen  des  Alterthums, 

bei  Giften  auf  Fabeb  gelkßt  machen.  Wer  den  viel&ch  nnter- 
sch&tzten  Psendodioskorides  Über  Gifte  durchliest,  wird  darin  manche 

recht  htibsehe  und  wahre  Beobachtung  von  Symptomen,  z.  .B.  das 

Hanljucken  bei  Opiumvergiftung,  die  Aufregungssustände  bei  Hyos- 

gyacaus,  aber  auch  vieles  Thörichte  finden.  Beim  Avicenna  und  den 

Arabern  ist  dies  nicht  anders.  Wir  müssen  gestehen,  daß  gerade 

die  Symptomatologie  der  Vergiftung  durch  cornu  sj)icae  es  ist,  die 

uns  abhält,  das  üift  mit  Seeale  cornutum  zu  identificiren.  Nach 

den  Fürsten  der  Aerzte  sind  die  Zeichen  die  schwarze  Färbung  der 

Zunge  und  das  tropfenweise  Aosfliefien  von  Blut  ans  der  Urethra. 

Darin  k6nnen  wir  kein  spedliaches  Zeichen  der  Mntterkomvergiftnng 

sehen  1  Bd  MnwaU  aber  kommt  noch  em  besonderes  Moment 

hinzu,  welches  das  Mutterkorn  vollkommen  beseitigt.  Sowohl  HalSp 

hil  als  Isriq  sind  Gifte,  die  in  sehr  kleinen  Mengen  tödten.  Nehmen 

wir  Isriq  als  das  am  wenigsten  triftigste,  so  tödtet  es  doch  (S.  19) 

zu  einer  halben  Dang,  d.  h.  '/g  (iramm.  Wäre  Mutterkorn  so  giftig, 
so  würde  jede  Frau  in  partu,  der  wehentreibende  Pulver  aus  frischem 

Mutterkorn  verächrieben  worden  sind,  dem  Seeale  cornutum  zum 

> 
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Opfer  faSlea.  Denn  weniger  als  0,5  kann  man  doch  niciit  Yer- 

Bchreiben,  und  in  der  Regel  reicht  eine  Dosis  nicht  aus.  Nach  Allem 

den  scheint  uns  das  ?,  welches  Ledere  hinter  seine  Goi\iectar  ergot 

gesetzt  hat,  sehr  berechtigt. 

Achunduw  kommt  dann  auch  noch  auf  die  Deutung  des  griechischen 

Wortes  ̂ ttttvi'a  als  Mutterkorn.  Wir  haben  uns  die  größte  Mühe  ge- 
geben, eine  Stelle  zu  finden,  die  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  etwas 

anderes  wie  ein  Ackenuikraiit  hinweise,  und  selbst  die  Vnlgata  und  die 

Kircheny&ter  nicht  geschont  Wie  man  aber  ün  Mittelalter  die  einzelnen 

Ackemnkri&iiter  mit  einander  Terwechselt  hat,  davon  mag  das  yon  Or- 

tolf  von  Baierland  reproducirte  Kapitel  Megenbergs  (eines  Mannes, 

der  vom  Lande  stammte  und  z.  B.  den  lionigthau  genau  kennt) 

Zeugniß  geben,  in  dem  er  >von  dem  Rattenkraut <  handelt:  >Zizania 

haizet  ratenkraut  und  hai/t  auch  ze  latein  lolium  und  haizent  ez 

etleich  unrät<  (Megenberg,  ed.  Pfeifier  pag.  626). 

Ueber  das  neue  Bündchen  der  pharmakologischen  Arbeiten  des 

Borpater  Institnts  können  wir  uns  kürzer  Dassen,  da  die  Arbeiten  zu 

Ausstellungen  irgend  welcher  Art  keinen  Anlaß  bieten.  Von  den  darin 

enthaltenen,  sämmtlich  werth  vollen  Untersuchungen  ist  die  auf  vierjähri- 

gen Studien  beruhende,  als  >Beiträge  zur  Kenntniß  der  Mutterkom- 

wirkuDg<  überschriebene  Arl)eit  Grünfelds  unzweifelhaft  die  interessan- 

teste, und  ein  am  Schlüsse  derselben  gegebenes  \'erzeichniß  der  neueren 
Literatur  über  Mutterkorn  (von  an)  geeignet,  uns  die  Komödie 

der  Irrungen  zur  Anschauung  zu  bringen,  in  welche  die  Pharmako- 

dynamik des  Mutterkorns  verfsllen  ist,  Us  Koberts  bahnbrechende 

Arbeit  einen  Absehlnß  madite.  Die  QrOnfeld^sche  Arbeit  liefert  die 

Belege  dafür,  daß  es  nur  wenige  Monate  süid,  in  denen  das  Mutter- 

korn seine  Wirkung  bewahrt,  und  weist  auf  die  Nothwendigkeit  hin, 

nach  Ablauf  dieser  Frist  haltbare  Präparate  in  Anwendung  zu  ziehen. 

Wir  halten  es  für  unsere  Pflicht,  gerade  diesen  Punkt  zu  betonen, 

weil  er  wiederum  zeigt,  welchen  praktischen  Nutzen  die  Arbeiten 

gut  geleiteter  i)harniakologiscl»er  Institute  leisten. 

Nicht  weniger  praktisches  Interesse  bietet  auch  die  Arbeit  Carl 

Mohrbergs:  > Ueber  die  Eisenausscheidung  durch  die  Galle <.  £s  ist 

der  Sddnß  der  auf  die  Eisenmittel  bezüglichen  Arbeiten,  die  wir  in 

einer  froheren  Anzeige  besprachen.  Der  praktische  Werth  der 

Studie  liegt  in  dem  dadurch  geführten  Kachweise,  daß  die  beiden 

TOn  Kobert  in  die  Praxis  eingeführten  organischen  Eisenpräparate 

Haemol  und  Haemogallol  sich  im  Organismus  nacli  Art  des  Haemo- 

globins  in  einen  eisenfreien  und  eisenhaltigen  Atomencomplex  zer- 

l^en,  von  denen  der  erst«  sich  durch  die  dabei  sich  verdickende 

e«ti.cti.aM.iMi.ii.u.  34 



Gtti  |d.  Am.  xeW.  Hr.  19. 

Galle  eliminirt  wird,  und  daß  in  dieser  Verdichtung  der  Galle  eine 

Coutraiudication  fiir  den  Gebrauch  der  gedachten  Arzneimittel,  so- 

wie auch  Blut  und  hämatinhaltiger  Nahrungsmittel,  bei  bestehender 

Neigung  zu  QaUeiisteiiibfldung  gegeben  ist. 

Die  beiden  anderen  Arbeiten :  >Einiges  über  Hyaenaadmi«,  von 

Arthur  Baron  Engelhardt,  und:  >Ueber  GepbaUmthin«  von  Ceri 

Mohrberg  haben  rein  wissenschaftliche  Bedeutung.  In  der  ersten 

wird  ein  länger  bekanntes  afrikanisches  liirnkrarapfgift,  in  der  zwei- 

ten ein  neues,  durch  große  Intensität  der  Wirkung  ausgezeichnetes 

Blutgift  auf  Grund  umfassender  Kxperimente  behandelt. 

Th.  Husemann. 

BIMllMi,  A.,  Botivet,  hiitori«n  da  Protaitantltme^   ttode  rar 

Tbiatoire  des  Tariations'  et  aar  la  controrerse  cntre  lea  protestants  et  lea 

catholiquea  au  dix-Mptiine  «itele.  Paria,  HachMte,  1891.  XIX,  608.  8*. 
Preis  Fr.  7,50. 

Das  geschichtliche  Controverswerk  des  streitbaren  Bischofs  von 

Meaux,  Jacques  Benigne  Bossuet,  >histoire  des  variations  des  ögliscs 

protestanteec  ist  nach  der  Zählung  des  VerÜBussers  vorliegender 

Schrift  seit  dem  Jahre  1688,  wo  es  zum  ersten  Mal  erschien ,  bis 

snm  Jabre  1772  in  leduehn  und  dann  1817 — 184&  in  6  Terschiede- 

nen  Ausgaben  in  französischer  Sprache  veröffentlidit  worden,  abge- 

sehen davon,  dafi  es  in  die  verschiedeneu  Gesamtausgaben  der  Werke 

Bossuets  aufgenommen  worden  ist;  überdies  ist  das  Werk  in  dem 

ersten  Viertel  des  18.  Jahrh.  mehrfach  ins  Lateinische,  sodann  ins 

Italienische,  Englische  und  im  Jahr  17G9  und  1823  —  25  ins  Deutsche 

und  noch  im  Jahr  1852  ins  Spanische  ubersetzt  worden.  Oifenbar 

besitst  also  die  römisch-lcatholisGhe  Polemik  gegen  den  Prolestantis- 

mos  in  diesem  Gescbicbtsbocbe  Bossuets  emes  ihrer  angesehensten 

und  Yerbreitetsten  Werke.  Doob  ist  neben  dieser  Tbatsache  glekb 

die  andere  Thatsache  bemerkenswert,  daß  ans  der  Zeit  1772 — 1817 

keine  weiteren  Ausgaben  des  Buches  stammen.  Wenn  die  erste 

deutsche  Uebersetznng  erst  1769  zu  Stande  kam,  so  ist  das  darum 

von  keiner  besonderen  Bedeutung,  da  Deutschland  schon  seit  dem 

Jahr  1759  eine  zu  Würzburg  erschienene,  lateinische  Uebersetzung 

besaß ;  damit  war  für  die  römischen  Polemiker  in  Deutschland  schon 

frtthe  hinlinglicb  gesorgt  Die  Bnhepause  y<m  177^1817,  wie  das 

rascbe  Anfeinanderfolgen  neoer  Ausgaben,  besonders  fransSsischer 

ist  der  beste  Uafistab  für  das  sinkende  oder  steigeade  Interesse  an 

der  confessiMiellen  Poleoiik,  beriehnagsweise  (Ür  das  Sinken  oder 
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Steigen  des  Selbstbewußtseins  der  römischen  Kirche.  Man  könnte 

darum  versucht  sein,  auch  die  Arbeit  des  Verfassers,  die  ja  doch 

fast  durchweg  eine  Apologie  Bossuets  ist,  mit  dem  Aufschwung  der 

römisch-katholischen  Polemik  in  der  Gegenwart  in  Beziehung  zu 

setzen,  und  zwar  um  so  mehr,  als  ja  gerade  iu  unserer  Zeit  diese 

Polemik  sich  auf  dem  Q«Uet6  der  gesdiifliiflidieii  Dantdlnng  der 

Information  bewegt.  Und  gewiß,  vergliclien  mit  so  muiehen  neue- 

ren Ausgeburten  ultnunontanen  Hasses,  wie  der  Darstellung  von 

Luthers  Lebensende  durch  Majuuke,  müßte  der  Polemik  Bossuets 

tan.  hoher  Vorzug  eingeräumt  worden.  Aber  bei  aller  unverkenn- 

baren Vorliebe,  die  der  Verf.  für  seinen  Helden  hegt,  kann  von 

einer  solchen  confessionelleii  Absicht  bei  dem  Verf.  keine  Rede  sein. 

Sie  ist  schon  dadurch  ausgcschlo-ssen,  daC  der  Verfasser  ausdrücklich 

betont,  kein  Theologe  zu  sein  und  daß  ihm  alle  theologischen  Inter- 

essen ferne  liegen.  Es  ist  das  auf  der  einen  Seite  wohl  ein  Vor- 

teil, sofern  der  Ver&sser  dadureh  vor  confessioneUem  Uebereifer  be- 

wahrt bleibt,  aber  auch  ein  großer  Nachteil,  sofern  es  ihm  an  Ver- 

stlndnis  fllr  die  reUglosen  Probleme  der  Reformation  und  der  Kirche 

htiit  und  sofern  er  dadurch  verleitet  wird,  seine  eigene  Stellung, 

mehr  oder  mind^  bewußt,  doch  ganz  in  der  Oedankenwelt  Bossuets 

SU  nehmen. 

Der  erste  Hauptzweck  der  Schrift  des  Verf.  ist  eine  >Rettung< 

(S.  Vni),  doch  nicht  in  dem  bekannten  üblen  Sinne,  einen  Mohren 

weiß  zu  waschen,  sondern  in  der  Absicht,  in  den  Rubmeskranz 

Boflsnels  ein  neues  Blatt  einzufügen,  nSmlich  das  des  bisher  be- 

strittenen oder  unrechtmäßig  TerkOmmerten  Anspruches  auf  die 

Ehre  eines,  wenn  auch  nicht  TeDkommenen,  so  doch  durch  gründliche 

Quellenforschung,  stets  urteilsfähigen  Scharfblick,  durch  eine  hie  und 

da  jetzt  noch  verdienstliche  Originalität  und  glänzende  Darstellung 

ausgezeichneten  Geschichtschreibers.  Zu  diesem  Zweck  geht  R.  aus 

von  den  neueren  Urteilen  eines  Edmond  Scherer,  Renan,  Saint- 

Beuve  u.  a.,  die  zwar  alle  dem  großartigen  oratorischen  T:üeiite  des 

Bischofs  alle  Gerechtigkeit  widerfahren  lassen,  aber  seine  Leistungen 

als  Geschichtschreiber  nicht  zu  wttrdigen  wissen,  ja  sogar  demselben 

gerade  um  jener  gUinzenden  Eigenschaften  willen  die  Fähigkeit  lum 

Historiker  TÖllig  absprechen. 

Ein  weitefw  Zweck  ist  nun  allerdings  auch  die  zeitgeschichtliche 

Bedeutung  jmes  Kampfes  im  17.  Jahrb.  für  die  Gegenwart  ins  Licht  zu 

stellen,  aber  nicht,  wie  man  etwa  erwartet,  mit  Beziehung  auf  die  con- 

fessionelle  Polemik  der  (Gegenwart ;  vielmehr,  wie  der  Verf.  im  Schluß- 

capitel  S.  .'jU5— 572  ausführt,  in  dem  Sinne,  daß  Bossuet  hauptsächlich 

durch  den  £iu£uß,  den  sein  Werk  auf  die  Umgestaltung  der  An- 
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Behauungen  Juricus  u.  A.  zu  Ungunsten  des  Stabilitätsprincips  in  der 

Kirche  und  ihrer  Dogmen  ausübte,  mittelbar  auf  die  Ileraiishildung 

und  Entwickhinfj  einer  evnlutionistischen  und  positivistisch-pyrrliüiii- 

schen  Wültansohauung  iinwillkurlicli  hin^'ewirkt  habe.  Ich  glaul)e, 

daß  der  Verf.  betiser  gethan  hätte,  uul  dieses  zweite  Motiv  zu  ver- 

Kicliten;  denn  einmal  gehört  in  eine  rein  historische  und  objelEtiTe 

UnterBBcfaiing,  wie  die  Arbeit  des  Verf.  dvrehweg  sein  wiU,  eine 

solche  geschichts-phüosophische  Reflexion  sicherlidi  nicht;  und  noch 

dain  fehlt  es  dem  Vert  am  richtigen  Verständnis  für  das  in  Jurieu 

(S.  655  flf.)  zu  Tage  tretende  echt  i)rotcstantische  Princip  einer  Unter- 

scheidiinf:  von  T^olifjion  nn<l  Theologie,  von  Glaube  und  Dogma,  auf 

wcl(  lieiii  Jurieus  grundsatzmäüige  Polemik  gegen  Bossuet's  Stabili- 
tätspiiufip  beruht.  Dem  Verf.  fällt  doch  das  Christeutum  völlig'  zu- 

sammeu  mit  dem  supranatuialen  ötabüität^princip  der  römischen 

Kirche,  wie  es  Boisnet  energisch  vertiitt  gegen  die  >Taristions  des 

Elises  protestantesc  —  mit  welchem  Recht?  —  daranf  isibt  das 

»Papsttamc  yon  DSUinger-Friedrich  nach  zwei  Jahrhunderten  die 
beste  Antwort. 

Doch  sehen  wir  von  diesem  weiteren  Zweck  des  Verf.  ab,  des- 

sen Verfolgung  das  Werk  und  seinen  Wert  nur  beeinträchtigt,  so 

hat  der  Verf  eine  Arbeit  geliefert,  die  vermöge  des  in  dieselbe  auf- 

genommenen, nut  großartigem  Fleiß  gesammelten,  gründlichst  ver- 

arbeiteten und  hcharfsiuuig  verwendeten  Stoffes,  vermöge  der  darin 

bewiesenen  bedeutenden  Gelehrsamkeit,  Termöge  der  Sicherheit  und 

Umsicht  der  Methode  weit  Uber  das  hinausreicht,  was  sich  auf  die 

Person  Bossuets  und  auf  die  von  ihm  geftthrten  Streitigkeiten  be- 

zieht Besonders  ist  in  den  sehr  zahlreichen  und  meist  mit  den  ge- 

nauesten Nachweisen  versehenen  Anmerkungen  ein  ungeheures  litte- 

rarisches Material  aufgespeichert,  das  nicht  nur  aus  gedruckten 

Werken,  sondern  auch  aus  fleißig  durchforscliten  Handschriften  zu- 

sammengetragen ist,  und  sich  nicht  auf  französisclie  Litteratur  be- 

schränkt, sondern  auch  auf  fremde,  besondere  deutsche,  sich  aus- 

dehnt. Nur  selten  wird  ein  Irrtum  und  Fehler  in  geschichtlichen 

Daten  nachzuweisen  sein;  ich  notiere  hier  S.  203  Anm.  1  Z.  3f.  y.o^ 

wo  der  Ver&sser,  offianbar  einer  unrichtigen  Angabe  Dbllingers  fol- 

gend, die  Aufforderung  Eberlin's  von  Ottnzburg  an  Kaiser  Karl  Y., 
an  der  Stelle  Glapions  Erasmus  von  Roterdam  >zu  aim  beichtvater 

und  innerlichen  rat  an[zu]nenien  oder  den  Luther  oder  den  Carlstadt 

oder  ainen  andern  inim  gleich  <,  in  das  Jahr  der  VcrötTentlichung  der 

diatribe  de  libero  arbitrio  des  Erasmus,  also  ins  Jahr  1521  setzt, 

während  die  >15  bundgnossen«  Eberlins  —  die  angezogene  Stelle 

ist  im  >1.  buudgnosseuc  enthalten  —  schon  im  Jahre  1521  erschie- 
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neu  sind,  wie  ja  an  der  angeführten  Stelle  Hutten  nnd  SieUngea  ab 

in  ToDer  ThSägkett,  und  Oarlstadt  ak  in  völliger  Haimonie  mit 

Luther  befindlich  vorausgesetzt  werden.  So  ist  auch  S.  209  Z.  7  v.u. 

die  Jahreszahl  des  Collo(iuiunis  zu  Leipzig  1549  unrichtig,  da  jenes 

Gespräch,  bei  dem  Luther  wesentlich  hoteilifit  war.  schon  1539  statt- 

gefunden hat  f Seckendorf- Frick,  Geschichte  des  Lutheitunis  S.  1742), 

wie  ja  schon  (hiraus  hervorgeht,  dalä  nach  dem  unglücklichen  Aus- 

gang des  schmalkaldischen  Kriegs  derartige  Versöhnungsgespräche 

unmöglich  geworden  waren  und  Butser  a.  1549  einen  Ruf  nach  Eng- 
land annahm. 

Der  reiche  Inhalt  des  Werkes  erhellt  woU  am  besten  aus  dnem 

kurzen  Ueberblick  über  den  Untersuchungsgang,  den  der  Verf.  ein- 

schlägt. Das  ganze  Werk  zerfällt  in  drei  Bücher.  Das  erste  Buch 

handelt  von  den  Ursprüngen  der  Ilistoire  des  variations  und  von 

der  früheren  N  orbereitung  Bossuets  zu  historischen  Studien.  Wider- 

legt wird  zuerst  die  von  Abbe  Le  Dieu,  dem  Sekretär  Bossuets,  auf- 

gebrachte Anekdote,  als  ob  Bossuets  Arbeit  nur  durch  das  gegen 

ihn  von  La  Bastide  gebrauchte  Wort  Variation^  also  durch  ein  Mo- 

tiv der  Eitelkeit  ins  Leben  gernfm  worden  sd,  da  diese  Erklirung 

weder  mit  dem  Charakter  Bossuets  noch  mit  der  gansen  Thatsach- 

lichkeit  stimme.  Denn  die  »Geschichte  der  Veränderungen«  nimmt 

einen  ganz  bestimmten  Platz  in  der  Geschichte  der  interconfessio- 
nellen  rolemik  ein,  wie  der  Verfasser  in  einer  hochinteressanten, 

mit  i:rünillichstcr  Gelehrsamkeit  durchgearbeiteten  Darstellung  der 

Eutwickhing  der  interconfessionellen  Polemik  und  des  Verhältnisses 

des  französischen  Staates  zur  reformierten  Kirche  zeigt.  Es  setzt 

nämlich  die  »Geschichte  der  Veränderungen«  gerade  in  dem  Stadium 

ein,  wo  die  Polemik  die  frtthere  Methode  der  gegenseitigen,  meist 

sehr  breitspurigen  und  kleinlichen  dogmatischen  Befehdung  verlassen, 

sich  auf  das  Gebiet  der  geschichtlichen  Beweisftthnnig  begeben  und 

sich  auf  (lio  eine  Hauptfrage  concentriert  hatte,  welche  der  beiden 

feindselig  einander  gegenüberstehenden  Kirchen  und  Coufessionen  im 

Stande  sei,  die  von  beiden  Seiten  gleichmäßig  als  unerläßlich  aner- 

kannte Forderung  einer  stätigen  und  unveränderlichen  Lehrtradition 

zu  eriülleu.  Denn  hauptsächlich  auch  gegenüber  dem  zersetzenden 

Einfluß  des  Socinianismus  einerseits  and  des  philosophischen  Skepti- 

dsmus  andererseits  hatte  sich  bei  beiden  Kirchen  als  gemeinsamer 

Omndsata  ssnr  BeuiteOnng  des  Wertes  einer  Kirche  die  Ansicht  aus- 

gebildet, daa  »Beständigkeit  das  Zeichen  der  Wahrheit,  Veründe- 

rung  das  Zeichen  des  Irrtums«  sei,  so  beiBoesnet  einerseits  und  bei 

Dalläus  (Jean  Daille)  andererseits.  So  war  also  ein  gemeinsames 

Prindp  gegeben,  und  die  Au^al>e  lag  nun  darin,  dem  Gegner  den 
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Nachweis  zu  liefern,  daß  des  Gegners  Kirche  dieses  Princip  verletze 

und  darum  im  Irrtum  sei,  während  die  eigene  Kirche  den  Grundsatz 

festhalte  und  ebendadurch  den  Beweis  ihrer  Wahrheit  erbringe. 

Auf  Seiten  des  französischen  Katholicisnius  nimmt  der  Jansenist  Peter 

Nicole  (t  1695)  zuerst  diese  Kampfesart  auf  —  denn  Port-Royal  be- 

teiligte sich  schon  im  Interesse  des  IluUmeä  römischer  Rechtgläubig- 

keit  sehr  lebhaft  an  dem  Kampf  gegen  dm  Piotaeta&tiamiift  —  und 

Boflsnot  hat  mit  seiner  »Geaclüdite  der  Yer&nd€nmgen<  dieselbe  nur 

YoUenduig  gebracht. 

War  aber  Bossnet,  dessen  besonders  hervorragende  Begabung 

doch  auf  dem  Boden  der  oratorischen  Wirksamkeit  lag,  nach  seiner 

Fähigkeit  und  Vorbildnn'j  seiner  Aufgabe  auch  gewachsen?  Diese 

Frage  bcantwoitrt  das  2.  Capitel  des  I.Ruches,  in  welchem  uns  die 

Entwicklung  Rossuets  aus  dem  dogmatischen  Kontroversisten  —  so 

noch  in  seiner  Metzer  Zeit  —  zum  Historiker  überhaupt  und  dann 

zum  Controvershistoriker,  im  Zusammenhang  mit  einer  Darlegung 

der  htterarisch-gelehrten  Bewegung  in  Frankreich  in  damaliger  Zeit, 

unter  biDiger  Beurteflong  der  Leistungen  Bossnets  Uber  die  Ge- 

schichte  Yon  Frankreidi  und  Uber  die  Weltgeschidite  yergeftthrt  nnd 

endlich  auf  grund  der  Xachweisung  seiner  umfassenden  Quelleil- 

studien  und  seiner  >lii8tori8chen  Moralitäti  Bossuet  dieee  Befähigung 

TOll  zuerkannt  wird. 

Das  zweite  Ruch  handelt  im  ersten  Capitel  von  den  Quellen  der 

Geschichte  der  Veränderungen  und  von  der  Methode  Rossuets  in  der 

Kritik  und  in  der  Auslegung  der  Texte  und  beantwortet  in  ausführ- 

Ucher  und  gründlicher  Weise  die  Frage  nach  der  Vollst&ndigkeit, 

nach  der  richtigen  Auswahl  und  nach  dem  correkten  und  urteOa- 

fShlgen  Gebrauch  des  benutzten  Materials.  Der  Yerf.  unterläßt 

hlebei  nicht,  den  Standpunkt  Bossuet.s  als  eines  kirchlichen  Tendens- 

historikers  in  dem  Sinne  zu  betonen,  daß  es  ihm  vor  allen  Dingen 

um  Bekehrung  seiner  Gegner  zu  thun  sei,  wie  er  denn  auch  später 

noch  ganz  besonders  hervorhebt,  daß  eben  Bossuet  vor  allem  Bischof 

und  würdevoller  Vertreter  der  römisdi-katholischen  Kirche  sei.  Auch 

bemüht  sich  der  Verf.  bis  ins  einzelne  hinein,  nachzuweisen,  warum 

Bossuet  jene  und  diese  Dokumente  und  Schriftsteller  etwa  aufier 

acht  gelassen  habe  —  ein  Versuch,  der  gewiß  in  seiner  Sorgliüt 

sehr  anerkennenswert  ist,  aber  gerade  in  seiner  apologetischen  Ten- 

denz doch  den  Eindruck  hinterläfit,  als  ob  der  Verf.  seinem  Helden 

viel  mehr  scharfsinnige  Gründe  unterlege,  als  Bossuet  wohl  selber 

sich  ausgedacht  hat.  Doch  kann  man  im  allgemeinen  sagen,  daß 

die  Gnmdsätze  Bossuets,  wie  sie  Reliclliau  herausstellt  und  ver- 

teidigt, richtig  sind,  jedenfalls  wenn  man  sie  mit  der  Quellenbe- 
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natmng  des  alten  nnd  neuen  Ultramontanimiu  Tergleidit;  denn 

&noh  das  Verfahren  eines  Maimbourg  wird  w^t  von  der  Hand  ge- 

wiesen, üebcrall,  auch  bei  der  Benutzung  von  Geschichtschreibern 

wie  Hospinian  und  la  Popeliniöre  ist  es  Bossuet  um  die  in  den 

Schriften  derselben  enthaltenen  Documente  zu  tliun.  Nur  in  einem 

Fall,  der  aber  vom  Verf.  selber  getadelt  wird,  übrigens  nicht  schon 

hier,  sondern  erst  später  zur  Sprache  kommt,  greift  Bossuet  auf  die 

aehleclite  gehSssige  Methode  zmück,  wo  er  die  Entstehung  des 

Ablafistreites  ans  dem  Neid  der  Angnstiner  gegen  die  Jakobiner 

(Dominilcaner)  ai  erldlren  sncht,  Übrigens  ?om  VerfL  widerlegt  nnd  die- 

ses Verfahren  bei  Bossuet  daraus  erklärt  wird,  daß  er  die  deutschen 

Schriften  Luthers  vor  1517  und  überhaupt  Luthers  Schriften  vor  dieser 

Zeit  nicht  gekannt  habe :  der  Irrtum  stammt  für  Bossuet  aus  Sarpi. 

Doch  beruht  der  Schwerpunkt  der  ganzen  Arbeit  Rebelliaus  auf 

dem  2.  Capitel  dos  2.  Buches  >über  die  Originalität  einiger  ge- 

schichtlichen Ansichten  Bossuets«,  und  in  demselben  auf  den  Ab- 

Bdmitten  2  nnd  3,  die  Ton  dem  Ursprung  nnd  dem  Glanben  der 

Waldenser  nnd  dem  Anteil  der  reformierten  Kirche  an  den  Bürger^ 

kriegen  in  Fraokreieh  im  16.  Jahrhundert  handeb.  Es  war  nimlidi 

ein  Hauptargument  für  die  reformierten  Controversisten  zur  Be- 

gründung des  Anrechts  der  reformatorischen  Kirche  auf  das  Prädikat 

der  >Beständicrkpit<  und  darum  Wahrheit  der  eigenen  Lehre,  sich 

auf  die  verborgene  Ucberlieferung  der  wahren  Lehre  durch  eine 

>unsichtbare<  Kirclie  von  der  Apostelzeit  her  bis  auf  die  Ent- 

stehungszeit der  lieformatiuu  zu  berufen  und  insbesondere  die  Albi- 

genser  und  Waldenser  als  Vertreter  dieser  stets  gleichen  evangeli- 
schen Wahrheit  und  als  bedeutsame  Glieder  der  unsichtbaren»  wahren 

Kirdie,  als  Vorläufer  der  Reformation,  in  diese  Kette  einzureihen. 

Hier  liefert  nun  Bossuet  in  einer  seiner  Zeit  weit  Yorauseilenden, 

ab«r  in  den  (irnndzügen  unwiderleglichen  Weise  unter  scharfsinniger, 

den  echten  Historiker  durchaus  bewährender  Kritik  der  Quellen  den 

die  reformierte  Ansicht  vollständig  umstürzenden  Beweis,  daß  es  mit 

dem  hohen  Alter  der  Waldenser  ebensowenig  etwas  sei  wie  mit 

ihrem  vermeintlich  evangelischen  Glauben,  da  diese  Sekte  ja  erst 

Ton  dem  historischen  Peter  Waldes  abstamme  und,  abgesehen  von 

der  Laienpredigt,  in  ihrem  ganzen  Wesen  TiHlig  das  Wesen  mittel- 

alterlioher  Fr5mmigkeit  an  sich  trage;  dafi  aber  auch  die  Waldenser 

vid  Albigenser  uisprttnglieh  gar  nichts  mit  einander  zu  thun  haben, 

da  die  letzteren  ursprünglich  nichts  anderes  seien,  als  eine  duali- 
stische Sekte,  die  kaum  mit  Recht  als  christlich  bezeichnet  werde. 

Wenn  Bossuet  darin  freilich  zu  weit  gegangen  ist,  die  Alhi^^'onser 

direkt  von  den  alten  persischen  Manichäem  abzuleiten,  so  wird  das 
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von  Rebelliau,  wo  er  die  Einwürfe  bespricht,  die  gegen  Bossuet  er- 

hoben worden  sind,  selbst  als  Mangel  und  Uebertreibung  anerkannt 

und  snrfickgewiesen.    In  betreif  des  YeiliiltiiisBes  der  reformiertoi 

Kirche  zur  Entstehung  der  Bargerkriege  des  16.  Jahrhundert  in 

Frankreich  versucht  dann  Bossoei  den  Beweis,  daß  die  Verschwö- 

rung von  Amboise  nnd  die  Entstehung  des  ersten  Krieges  nur  aus 

religiösen  Motiven  zu  erklären  sei;  er  macht  auf  den  Widerspruch 

zwischen  der  reformierton  Theorie  und  Praxis  aufmerksam  und  ver- 

steht Stellen  aus  Bczus  nnd  Calvins  Briefen  gewandt  zu  benutzen, 

um  seinen  Satz  zu  begründen.    Auch  der  letzte  Abschnitt  im  2.  Ca- 

pitel  des  2.  Buchs,  der  von  Melanchthon  handelt,  ist,  wenn  auch 

nicht  in  gleichem  Maße,  wie  die  vorigen  beiden,  do^  insofern  inter- 

essant, als  Bossnet  mit  ToUem  Recht  die  YemachlSssigmig  der  Bio- 

graphie und  der  Würdigung  Melanehthons  im  VerhiUtniB  zu  der 

ttbermäOigen  Verehrung  Luthers  tadelt  und  eine  bessere  Wttrdigung 

Melanehthons  einleiten  will.   Freilich,  wenn  Bossuet  lu  hauptet,  die 

Häresie  habe  Melanehthons  Leben  >vorL'iftot<   und  Melanchthon  sei 

gegen  seine  Natur  und  seinen  AVillen  auf  die  von  ihm  einjreschlage- 

nen  Bahnen  hineingestoßen  worden,  so  fehlt  ihm  doch  der  richtige 

Maßstab  für  eine  zutretTende  Charakteristik  Melanehthons,  nur  etwa 

mit  der  Ausnahme,  daß  Bossuet  Melanchthon  Mangel  an  Willen  vor- 

wirft. Mit  der  Beurteilung  der  Personen  der  Reformatoren  ist  es 

überhaupt  bd  Bossuet  eigentttmlich  bestellt;  ganz  entschieden  be- 

müht er  sich,  neben  den  schwachen  Seiten,  bei  Luther  besonders, 

der  im  Gontext  allein  ausführlicher  behandelt  wird,  auch  die  günsti- 

gMl  und  vorteilhaften  hervorzuheben.    Aber  der  Standpunkt  des 

römisch-katholischen  Bischofs,  des  kirchlichen  Würdenträgers ,  dem 

daran  liegt,  was  er  ist,  auch  äußerlich  in  voller  Würde  zu  scheinen 

—  und  dieser  Standjiunkt  wird  immer  hervorgekehrt  —  dazu  endhch 

der  durchweg  französische  Charakter  seines  ganzen  Wesens  beraubt 

ihn  völlig  der  Fähigkeit,  sich  in  das  Wesen  Luthers,  seine  religiöse 

Entwicklung,  seine  deutsche  Natur  zu  vertiefen  und  sie  richtig  und 

teilnahmsvoll  zu  erfimen;  man  sieht  das  am  besten  bei  dem  Bericht 

übor  Luthers  Heirat,  wo  natürlich  Bossuet  den  griechisch  geschrie- 

benen Brief  von  Melanchthon  an  Camerarius  sich  nicht  entgehen 

läßt,  und  bei  der  Beurteilung  über  Luthers  derb-joviales  Wesen, 

seine  derben  Manieren,  wofür  die  Wette  mit  Carlstadt  in  Orlamünde 

ausgebeutet  wird,  Diuge,  die  einem  französischen  Bischof  aus  dem 

Zeitalter  des  roi-soleil  völlig  unverständlich  sind.  Doch  hat  Rebelliau 

selber  (S.  419  f.)  die  Schwierigkeiten  für  einen  franzSsisehen  Katho- 

liken des  17.  Jahrhunderts,  der  vollends  der  deutschen  Sprache  gar 

nicht  müchtig  war,  ehnen  Luther  richtig  zu  vefstehen,  hervorgehoben. 
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Was  das  Urteil  BoBsnets  Uber  die  sonstigen  Penonea  der  Reforma- 

toren anbelangt  (der  Anhang  zu  Buch  3.  Cap.  5.  Abschnitt  7  liefert 

Bilder  derselben  mit  Ausnahme  des  im  Text  selber  behandelten  Me- 

lanchthon  und  Luther),  so  ist  das  entschieden  der  schwächste  Teil 

der  Darstellung  von  Bossiiet  und  auch  von  Rebelliau.  Es  ist  ein 

mildes  Urteil  von  Karl  von  Hase,  wenn  er  über  die  liistoire  des 

variations  in  dieser  Hinsicht  in  seinen  kirchengeschichtlichen  Yor- 

lesniigeii  DI»  1  S.  6  sagt:  >Doch  hat  er  manche  schwadie  Seite  der 

Menschen,  welche  die  Organe  der  Reformation  gewesen  sind,  nach- 

gewiesen«. 

Doch  liegt  auch  hierin  nicht  die  besondere  Bedeutung  des  Wn<- 

kes  von  Bossuet  noch  des  Werkes  von  Rebelliau.  Das  zeigt  uns  das 

3.  Buch,  das  in  n  Kapiteln  von  dem  Erfolg  der  Geschichte  der  Ver- 

änderungen, von  den  Widerlegungen,  die  sie  hervorrief,  und  von  den 

Resultaten,  die  sie  hervorgebracht  hat,  handelt.  Wenn  Bossuet,  von 

dem  der  Verf.  sagt,  daß  er  kein  Fanatiker  gewesen,  sondern  ver- 

hältnismäßig mild  aufgetreten  sei,  wobei  übrigens  die  Verteidigung 

BoesneCs  bei  der  Anfhebung  des  Edikts  von  Nantes  dem  Verf.  nicht 

recht  gelingen  will,  —  wenn  Bossuet,  sage  ich,  eine  bedeutsame  und 

besonders  praktisch  erfolgreiche  Wirkung  seiner  Schrift  auf  seine 

Gegner  im  Sinne  einer  Bekehrung  erwartet  hat  so  ist  er  hierin 

gründlich  getäuscht  worden.  Allordings  wurde  die  Bedeutung  des 

Werkes  auf  protestantischer  Seite  nicht  alsbald  erkannt,  besonders 

hat  Jurieu  im  Anfang  über  das  Werk,  als  keiner  Widerlegung  wür- 

dig, sehr  übermütig  geurteilt.  Aber  allmählich  treten  die  Kämpfer 

der  reformierten  Kirche  in  Frankreich,  England  und  Holland  und 

auch  die  Lutheraner,  vor  allen  Dingen  in  Deutschland  Chr.  H.  FfalF, 

mit  Widerlegungssehriften  auf  den  Plan,  deren  Hauptabsicht  ist,  der 

mehr  ktthnen  als  klugen  Herausforderung  Bossnets  folgend,  der  rö- 

mischen Kirche  ihre  Unbeständigkeiten  nachzuweisen  und  damit  zu- 

gleich den  evangelischen  Lehrbegriff  in  das  richtige  Licht  zu  stellen. 

Für  die  wirkliche  P»edeutung  des  Bossuet'schen  Werkes  hebt  der 

Verf.  ganz  richtig  den  Widerspruch  zwischen  der  unfänghchen  Gering- 

schätzung desselben  einerseits  und  dann  dem  fortgesetzten  Eifer 

in  den  Widerlegungsversuchen  andererseits  hervor. 

Das  2.  und  3.  Gapitel  behandeh  sodann  und  iwar  sehr  ans- 

f&hrlich  die  allgemeinen  und  besonderen  Ein-  und  Vorwurfe,  weiche 

gegen  die  GesdiiehtA  der  Teftnderungen  erhoben  worden  sind.  Die 

ersteren  beziehen  sich  einmal  auf  die  Form,  indem  Bossuet  Ton  sei- 

nen Kritikern  Schimpfen,  spöttischer  und  oratorischer  Ton  vorge- 

worfen wird,  ein  Vorwurf,  den  R6b.  z.  T.  selber  zugibt,  aber  auf  die 

G^er  Bossuets  auch  zurückwirft;  weiter  auf  die  Hereinziehung  von 
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Privatäußerungaii  der  Protestanten,  sodann  dio  Verwertung  der 

Böhmon.  A]l»ip:enfier  etc.  iiiul  der  französischen  Bürgerkriefje  für 

seine  Geschichte.  Man  kann  nicht  anders  sagen,  als  daß  gegen 

diese  Anklagen  Bossuet  in  dem  Verf.  einen  durcliweg  sdiurfsinnigen 

und  glücklichen  Verteidiger  oder  auch  Verbesserer  findet.  Beson- 

dere wird  dann  noch  eingegangen  im  3.  Gapitel  auf  die  Einwürfe 

gegen  Boasnets  Ansicht  über  die  Albigenser  und  Waldenser  und 

Uber  die  Gesdüchte  Lntlieni.  Was  das  ente  anbelangt»  so  haben 

wir  schon  oben  auf  die  Bedeutong  der  UntersQdmngea  Bossneta 

hingewiesen  und  in  betreff  Luthers  auch  schon  einiges  bemerkt;  bo> 

sonders  wird  auf  d  u  von  Luther  selbst  nicht  geläugneten  Wechsel  in 

seinen  Ansichten  liin^MMviesen ,  namentlich  liinsichtlich  des  Verhaltens 

der  neuen  Kirche  zur  ( »brifikeit  und  zum  Fürstentum,  wo  mit  geflissent- 

lichem P^ifer  die  Doppelehe  des  Landgrafen  für  diesen  Abfall  Luthers 

Ton  seineu  Principien  übrigens  auf  Grund  genauer  Quellenbewcise 

▼enrertet  wird.  Doch  ist  —  vgl  8.  425  ff.  —  diese  Seite  entschie- 

den xiemKeh  schwach  in  der  Verteidigung  Boasaets  durch  den  Ver^ 

fiuser,  wenn  letzterer,  wie  schon  angeführt  ist,  anch  anerkennt,  dafi 

Bossuet  nicht  ganz  im  Stande  gewesen  sei,  Luthers  Eigentftndichkeit 

zu  fassen.  Das  4.  Capitel  beschäftigt  sich  sodann  mit  der  Verteidi* 

gung  Bossuets  selbst  in  seiner  Dcfension  de  Thistoire  und  in  seinen 

>avertissements  aux  protestants<  f;e'jen  Jurieu.  Was  die  Beteiligung 

der  Synoden  an  der  Legitimation  des  Aufstands  in  Frankreich  anbe- 

langt, so  gibt  Rebelliau  bei  der  Behauptung  der  Richtigkeit  der 

Angaben  die  unrichtige  Ausdeutung  derselben  durch  Bossuet  zu. 

Doch  weist  hier  der  Verf.  Bossnet  nach,  daß  seine  Ansicht  betr.  die 

Beteiligung  der  Synoden  nnr  auf  die  von  Saintes  zutre&  und  daß 

hier  sehie  Herainziehong  und  Auslegung  Ton  Privatbriefen  doch 

nicht  zulässig  sei,  um  sein  I'rteil  in  zuverlässiger  Weise  zn  be- 
gründen. Dem  Urteil,  das  Bossuet  selber  in  seinen  avertissements 

über  seine  histoire  des  variations  fallt,  daß  sein  Werk  >inviolable< 

sei,  wird  im  allgemeinen  von  Rebelliau  beigestimmt  und  es  kann 

das  auch  mit  Recht  geschehen,  sofern  man  mehr  auf  das  beige- 

brachte historische  Material  und  die  historischen  Untersuchungen, 

als  auf  das  Urteil  ttber  die  Personen  und  das  Wertnrtefl  Uber  die 

Bewegung  sieht.  Letztere  Dinge  aber  hängen  eben  mit  dem  be- 

sondem  Standpunkt  Bossuets  zusammen,  dem  nns  ja  der  Verf.  wieder* 

holt  selber  schildert  (vgl.  470  f.  522  ff.). 

Doch  der  Wert  eines  wissenschaftlichen  Geschichtswerkes  wird 

ja  am  besten  daran  gemessen  werden  können,  ob  und  wie  es  auf  die 

liistorio^'rapliie  und  in  diesem  Fall  auch  auf  die  Ansichten  der  Geg- 

ner umbildend  und  verändernd  eingewirkt  hat.   Das  ist  nun,  wie 
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der  Verf.  im  5.  Oa^tel  des  8.  Bnehes  naehweiit»  dodi  indem  er  so- 

gleich den  Wechsel  der  politischen  Verhältnisse,  hauptsächlich  in 

England  in  Bechnnng  zieht,  in  einem  Uafie  der  Fall,  der  in  einigen 

Punkten  geradezu  unser  Staunen  erregt.  Gleich,  was  das  Verhält- 

nis der  reformierten  Kirche  zur  Entstehung  der  französischen  l^ürger- 

kriege  anbelangt,  tritt  nach  dem  Jahr  1688,  während  man  früher 

theoretisch  das  Priucip  des  bewaffneten  Widerstands  gründlich  ver- 

worfen und  den  Bürgerkrieg  in  Frankreieh  rein  aus  politischen 

Gründen  erklärt  hatte,  ein  gewsltiger  Umschwung  ein:  Basnage  ver- 

teidigt den  Widerstand  gegen  den  Staat  ans  der  Geschicfate  der  &I- 
testen  christlichen  Eirdie;  Jnrien  vollends  stützt  rieh  in  ̂ er  Weise, 

die  wörtlich  an  Rousscaus  contrat  social  anklingt  —  er  sagt  contrat 

mutuel  — ,  auf  das  Princip  der  Volkssouveränetät  in  ganz  radikal- 

demokratischer  Weise,  so  daß  wir  liier  im  protestantischen  Lager 

einen  der  consequentesten  Vertreter  derselben  Lehre  haben,  die  im 

rümischen  Lager  Bellarmin  und  Mariana  vertreten!  Auch  Bayle  — 

falls  der  avis  von  ihm  ist,  was  jedoch  anderweitig  stark  angeawei- 

üBlt,  von  Rdbelliatt  ohne  Weiteres  behauptet  wird,  —  stellt  sieh  auf 

diese  Seite.  Sodann  gibt  nach  1688  Peter  Allix  es  ani;  die  Albi- 

genser  und  Waldenser  für  die  Vorfahren  der  Beformation  auszu- 

geben; Lenfiint  macht  sogar  1710  Bossuet  zum  Erfinder  der  An- 

nahme und  Beausobre  läugnct  die  Verwandtschaft  nun  ganz.  Auch 

in  der  Ueberschätzung  der  Reformatoren,  besonders  Luthers,  des 

>megalander  und  theander<  in  AVittenberg  tritt  nun  Mäßigung  ein, 

hauptsächlich  auch  bei  Pfaff  und  Burnet.  Was  aber  das  merkwür- 

digste ist,  besteht  darin,  daß  nun  die  Protestanten  den  gemein^ 

sehaftlichen  Satz,  den  sie  Mher  mit  Bossuet,  der  davon  ausgegangen 

war,  geteilt  hatten,  daß  die  Veränderung  ein  Zeichen  des  Irrtums, 

die  StabflitSt  ein  Zeichen  der  Wahrheit  sei,  als  ftlsch  bestreiten,  am 

heftigsten  und  feurigsten  Jurieu,  fireilich  1691  mit  der  Einschrän- 

kung, daß  nur  die  Theologen  ihre  Ansichten  wechseln,  nicht  aber 

das  Volk  seinen  Glauben.  Wenn  Rebelliau  in  dieser  Wendung  d.  h. 

im  Variationsprincip  nur  die  Quelle  des  Unglaubens,  des  Evolutionis- 

mus  und  Skepticismus  sieht,  als  dessen  erste  Jurieu  gleichzeitige 

Vertreter  er  einerseits  den  Socinianer  Samuel  Grell,  andererseits 

Bayle  und  Jaqudot  ansieht,  so  sind  das  wiDkOrliche  Meinungen,  die 

auf  mangelndem  VerstSndnis  beruhen,  wie  wir  sehen  oben  ausge- 

ftthrt  haben,  von  denen  aber  zum  Glück  gesagt  werden  kann,  daß 

diese  und  andere  Aeußerungen  das  Werk  des  Verf.,  wenn  auch  ein 

wenig  verunstalten,  so  doch  in  keiner  Weise  in  seinem  hohen  Werte 

herabsetzen.  Die  angefügten  Charakterbilder  von  Wikhf,  Hus,  Cal- 

vin, Zwiugli,  Butzer,  Oekoiampud,  Osiauder  bestätigen  meist  nur  den 
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adiOD  genannten  Mangel  an  einem  sicheren  Verständnis  für  das, 

was  diese  Männer  bowof^t  liat.  und  -/war  sowohl  bei  Bossuct  selber, 
aus  dessen  Werke  diese  Zeichmuigen  entnommen  sind,  als  bei  dem 

Verfasser  selber.  Ich  verzichte  darauf,  z.  B.  bei  Zwiiiyli  auf  einzelne 

ganz  schiefe  Urteile  einzugehen,  weil  das  doch  das  Gesamturteü 

ttber  dieses  liervorragende  Werk  des  gelehrten  Franzosen  nicht  In- 
dem kann. 

Noch  bemerke  ich,  daß  ich  zum  Stndinm  des  Baches  die  sehr 

empfehlenswerte  Ausgabe  der  histoire  des  variations  von  Gharpentier 

in  Paris  1841,  die  zugleich  die  d^enae  gegen  Basnage,  die  avertisse- 

ments  pretren  .Turicu  und  die  Korrespondenz  zwischen  Bossuet,  Leib- 

nitz und  andern  über  (he  Wiedervereinigunp:  der  Deutschen  Prote- 

stanten mit  der  kath.  Kirche  enthält,  benutzt  habe. 

Münsingen  Ende  December  löü2.  August  Baur. 

I«dwlf,  FH«dridi,  Lehrbuch  der  niederea  Kryptogamea  mit  be> 
sonderer  Berücksiclitigutift  dcrjciiiypn  Arten,  die  für  deu  Mensclieii  von  Be- 

deutung sind  oder  im  Haushalt  der  Natur  eine  hervorragende  Bolle  spielen. 

Mit  13  Figuren  (in  etwa  ISO  Einseibildern).  Stuttgart,  F.  Boke,  1892. 

672  B.  8*.  Preii  M.  14. 

Der  Verf.  wOI  in  diesem  Werke  AUes  znsammenihssen,  >m 

über  die  niederen  Eryptogamen  allgemein  wissenswerth  erscheint, 

nicht  nur  rein  botanisches,  sondern  nach  irgend  einer  Richtung  hui 

auch  praktisches  Interesse  hat.  Pas  Buch  ist  hiernach  in  erster 

Linie  für  alle  Studirendcn  berechnet,  bei  deren  Studien  Krj-pto- 

gamen  in  Frafje  kommen,  z.  B.  für  die  der  Medizin,  Pharmacie,  des 

Forstfaches,  der  Landwirthschaft,  für  die  Schüler  der  Brautechnik 

etc.,  sowie  für  alle  Vertreter  dieser  Disciplinen;  es  ist  aber  auch 

geschrieben  für  den  Lehrer  höherer  Schulen,  dem  eine  Kenntniß  der 

wichtigsten  Kryptogamen  hentzntage  unerllUUich  sein  dUrfte,  der 

aber,  nm  ans  dem  Vollen  schöpfen  zu  können,  em  solches  Lehr- 

und  Handbuch  unbedingt  nöthig  hat,  und  es  mödite  Eingang  finden 

bei  Allen,  die  die  Kryptogamen  oder  einen  TheO  derselben  zu  ihrem 

Lieblin^jsstudium  ,?emric)it  haben<. 

Der  hierdurch  abgegrenzte;  Leserkreis  des  Buches  wird  zweifels- 

ohne den  Versuch  einer  solchen  Zusauinienstellung  mit  Freuden  lie- 

grüßen  und  dem  Verf.  für  den  aufgewendeten  Fleiß  Dank  zollen. 

Denn  der  Verf.  hat  die  Darstellnng  der  trockenen  morphologischen 

Einzelheiten  entschieden  zn  wUrzen  verstanden  durch  eine  FUlle 
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physiologischer,  biologischer  und  statistischer,  interessanter  und  net- 

ter Einzelheiten  von  den  Phycomyces-  Tropismen  und  den  Pilz- 
blunien  bis  zu  den  Notizen  über  den  TriitTclverbrauch  des  Hotels 

Kaiserhof  in  Berlin  und  den  empfehleuswertbesten  Chatnpiguuu- 

küchenrezepteu. 

Indessen  scheint  mir  doch  der  Verl  den  Bedürfiiissen  der  Ter- 

Bchiedenen  Kategorien  seiner  Leser  in  prinzipiellen  Punkten  nicht 

ttberaU  Tolles  VerstSadniß  entgegengebracht  za  haben.  So  werden 

einerseits  die  akademischen  Lehrer  sehr  viele  d«r  vom  Yerf.  ans 

der  weit  verstreuten  Litteratur  mit  großem  (leifi  zusammengetrage- 

nen Einzelheiten  mit  Vortheil  in  ihren  Vni  lesiincren  benutzen ;  sie 

werden  aber  natürlich  auch  oft  das  BediirfnlÜ  emptinden  die  einzel- 

nen Angaben  an  der  ILuid  des  Originals  oder  wenigstens  eines  lle- 

ferates  auf  ihre  Sicherheit  selbst  zu  prüfen  und  sie  werden  es  daher 

schmerzlich  empfinden,  daß  der  Verf.  in  seiner  Zusammenstellung 

nur  in  verschwindend  geringem  Maße  die  von  ihm  benutzte  Litte- 
ratur citirt  hat. 

Andererseits  werden  diejenigen  Leser,  welche  sich  bisher  nicht 

eingehender  mit  Kryptogamen  beschäftigen  konnten ,  also  ein  Theil 

der  Lehrer  an  höheren  Schulen  und  die  Studirenden  sich  aus  den 

vom  Verf.  gegebenen  Charakteristiken  der  einzelnen  Pilzgruppen 

wohl  kein  ganz  klares  Bild  von  den  unterscheidenden  niori)hologi- 

sehen  Eigenschaften  dieser  Gruppen  machen  können  und  werden  es 

daher  bedauern,  daß  der  Verf.  in  dieser  Beziehung  nicht  etwas  mehr 

Ausführlichkeit  walten  liefl.  So  wire  schon  bei  den  Bakterien  eine  ganz 

knappe  Einleitung  über  morphologische  und  biologische  Eigenschaf- 

ten der  Bakterien,  ttber  Sporenbildung  und  Keimung,  über  Verhal- 

ten  der  Bakterien  gegen  Temperaturen,  dann  auch  Einiges  Uber 

Kulturtcchnik  gewiß  am  Platze  gewesen,  weil  in  den  nachfolgenden 

Beschreibungen  einzelner  Formen  dergleichen  Dinge  immer  als  be- 

kannt vorausgesetzt  werden. 

£s  hätte  deshalb  der  Umfang  des  Buches  nicht  vergrößert  zu 

werden  brauchen,  denn  meiner  Ansicht  nach  hätten  viele  Einzel- 

heiten, die  Verf.  erwähnt,  wegbleiben  kSmien,  weil  sie  nicht  unter 

das  Kapitel  des  > Allgemein  Wissenswerthen«  fidlen,  was  Verf. 

doch  der  Vorrede  zufolge  in  diesem  Buche  zusammeiirtellea  wollte. 

Ich  erwähne  beispielsweise  in  dieser  Hinsicht  einen  Thefl  der  An- 

gaben über  ausländische  Rostgattungen,  über  Bacillus  pseudan- 

thracis,  dann  auch  die  doch  noch  ganzlich  in  der  Luft  hängende 

Theorie  der  Auffassung  der  Bakterien  als  —  degenerirte  —  Ent- 

wickelungsformen  höherer  Pilze  (oder  Algen),  die  sich  au  die  Frage 

der  guten  Arten  unter  den  Spaltpilzen  anächiicl^t. 

Digitized  by  Google 



4M OMt.  1*1.  Am.  leM.  Mr.  IS. 

Vielleicht  hätten  sich  durch  die  angedeuteten  Beschränkungen 

auch  eine  Vtrinehrung  der  Figuren  und  die  sehr  zweckdienliche 

Bezugnahme  auf  diese  in  den  morphologischen  Charakteristiken  der 

einzelnen  Gruppen  ermöglichen  lassen. 

Der  Stoff  Tertbflilt  sicli  in  dem  vorliegenden  Boche  in  der 

Weise,  änü  107  Seiten  Aber  Bakterien,  486  Uber  die  Übrigen  Pilse, 

nnr  40  dagegen  Uber  Algen  nnd  8  ftber  QMrophyton,  Biyophytea 

und  Pteridophyten  handeln.  Die  letztgenannten  drri  Gruppen  hat 

Verf.  wohl  nur  deshalb  ganz  kurz  mit  aufgenommen,  weil  er  das 

Verständiiiß  des  Anschlusses  der  Kryptogamen  an  die  höheren  Pflan- 

zen ermöglichen  wollte.  Bei  Behandlung  der  Tilze  stellt  sich  der 

Verf.  rückhaltslos  auf  den  Boden  Brefeld  .scher  Anschauuugen,  so 

auch  bei  der  Frage  der  Zugehörigkeit  der  liefen.  An  vielen  Punk- 

ten finden  rieh  in  Folge  desBen  Bemerinuigeii  über  Homologisirung 

?on  Organen  Tenriiiedener  Pilzgmppen;  ee  dürfte  rieh  indesBen 

wohl  noch  darttber  strriten  lassen,  ob  derglrichen  Bemstiningen  auf 

ein  LeserpnbUkom,  welches  mit  den  morphologischen  Thatsachen 

nicht  ganz  vertraut  ist,  nicht  leicht  verwirrend  wirken  können. 

Aus  dem  Gesagten  folgt,  daß  ich  in  Bezug  auf  einige  mehr 

oder  minder  wesentliche  Punkte  der  Ausführung  des  Planes,  den 

Verf.  seinem  Buche  zu  Grunde  legte,  anderer  Meinung  bin.  Es  soll 

mich  dies  aber  durchaus  nicht  hindern  die  Bedeutung  des  vorliegen- 

den Werkes  fttr  die  Verbreitung  der  Ermngeosdiaften  mehrerer  De- 

cennien  blühender KiyptogameiiforBehQng  in  weiteren  Kreisen  rilck- 
haltdoB  ananerkennen. 

Alfred  Kodi. 

BetMla  ngai  HicnMoljaitari  MXCVII-lIOCXa  «dldll  Beiakold  Boeb- 

riebt.  Ocriponti,  Wagner  1898.  II,  694  a  8*. 

Dank  dem  Wettrifer  italienischer,  französischer  nnd  dentsdier 

Gelehrten  ist  fttr  das  Oebiet  der  syrischen  Kreuzfahrer^taaten  ein 

Urkundenmaterial  ausammengebracht  worden,  das  in  Betracht  ihres 

kurzen  Bestandes  sehr  ansehnlich  genannt  werden  muß.  Bis  jetzt 

lag  es  theila  gruppenweise  beisammen  in  den  UrkundenbUchern  der 

Kirche  des  hl.  Grabes,  der  geistlichen  Ritterorden,  der  nach  dem 

Orient  handelnden  Städte,  theils  zog  es  sich  hin  durch  die  vielen 

Brief-  und  BegestenbUcher  der  gleichzeitigen  Päpste ,  theils  endlich 

war  es  secrtnot  in  einer  Beihe  m  Zritsöhriften,  aicltt  bk»  in  den 
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zn  einer  Sammelstätte  hiefür  bestimmten,  leider  eingegangenen  Ar- 

chives  de  TOrient  latiii.  Herr  Röhricht  hat  erkannt,  daß  es  an  der 

Zeit  sei,  dieses  Material  in  Form  von  Regesten  zu  einem  Corpus  zu 

vereinigen.  Er  hat  1519  Nummern  zusammengebracht  und  in  so 

reichlichem  Auszug  mitgetheilt,  daß  das  Zurückgehen  auf  die  Ur- 

kunden selbst  in  den  meisten  Fallen  überflüssig  sein  wird.  So 

glaubte  der  Verfuser  bei  den  Ton  Landbesitz  handelnden  StUdcen 

keinen  geograplüachen  Namen,  ancli  nicht  vom  Ideinsten  Gasale, 

nnterdrOdcen  zu  sollen  und  dies  ganz  mit  Recht;  denn  wenn  auch 

die  Identification  mit  Localitäten  des  gegenwärtigen  Syriens  trotz 

der  Versuche  Conders  und  Röhrichts  selbst  nur  in  einzelnen  wenigen 

Fällen  mit  Sicherheit  zu  vollziehen  ist,  so  erweist  sich  doch  die 

Vergleichung  mit  ähnlichen  Ortsnomenclaturen  bei  Makrizi  und  an- 

dern Arabern  als  fruchtbar  und  wenn  man  auch  nur  die  Zahl  der 

bewohnten  Orte  kennt,  lassen  sich  daraus  zum  Wenigsten  Schlüsse 

auf  die  Dichtigkeit  der  Bevölkerüng  in  gewissen  Landstrichen  der 

Krenz&hrerstaaten  ziehen.  Ebenso  legt  B.  Wert  auf  die  genane 

Anffilhmng  der  Zeugen;  denn  Ueianf  beroht  sehr  wesentlich  unsere 

Bekanntschaft  sowol  mit  den  vorübergehend  im  hl.  Land  anwesen- 

den Kreuzfahrern  und  Pilgern  als  mit  den  bleibend  dort  statienirten 

Ordensbrüdern,  Geistlichen,  Amtleuten,  Consuln  u.  s.  w. ,  deren  son- 

stige Spuren  übrigens  R.  mit  seiner  großen  Belesenheit  weithin  zu 

verfolgen  weiß.  Wir  berühren  damit  einen  weiteren  Vorzug  des 

Buchs,  die  gelehrten  Anmerkungen';,  die  nicht  blos  biographische, 
sondern  auch  andere  geschichtliche  und  geographische  Erörterungen 

enthalten.  Die  rein  chronologische  Anordnung  des  Stoflä  macht  den 

Eindruck  einer  gewissen  Euitonigkdt,  da  jede  Unterabtheilnng  fieihlt 

B.  selbst  hat  sich  die  Frage  gestellt,  ob  er  nicht  in  der  Weise 

Böhmers  die  T'rknnden  je  nach  den  LandesfUrsten  und  dann  wieder 
nach  den  Päpsten  zusammenordnen  sollte.  Es  ist  ja  richtig,  daß 

eine  große  Zahl  derselben  die  Könige  von  Jerusalem,  die  Fürsten 

von  Antiochien,  die  Grafen  von  Tripolis  und  eine  vielleicht  ebenso 

große  die  Päpste  zu  Urhebern  haben.  Aber  nach  Ausscheidung  die- 

ser bliebe  noch  eine  stattliche  Menge  übrig,  welche  unter  einer  ge- 
meinsamen Bubrik  etwa  als  >Beiehssacfaen<  zusammenzunehmen 

uieht  angienge.  Denn  auch  kleinere  Oebietsherm  und  Bitter,  auch 

Fatiiarchea,  Aebte  und  Füsner,  Gonsuk  und  Eanfleute  stellten  Ur- 

1)  Ich  vermisse  eine  sollte  bei  dem  Haam  eine«  TCnetUntschen  Gesandten: 

PaHgraut  Maripere,  hinter  welchem  nicht  Jedermann  ohne  Weiteres  einen  Fan* 

grazio  Malipiero  fladen  wird  (p.  858).  Manaoeriiu  (p.  151)  ist  doch  wohl  blos 

DraddUiltr  itatt  des  riditigea  IboMMrini. 
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künden  aus.  Hiczn  kommen  die  Nachbarfürsten,  welche  R.  mit 

hereinzieht,  die  Sultane  von  Aegyi»ten,  Damaskus  und  Aleppo  sowie 

die  Könige  von  Armenien.  Angesichts  dieser  großen  Mannigfaltig- 

keit von  Ausstellern  verzichtete  R.  auf  jede  Gruppii-ung  des  Stoffs 
und  entschied  sich  für  die  chronologische  Aneinanderreihung  der 

Ulkanden.  Man  begreift  dies  recht  gat  Nur  ist  man  auch  wieder 

▼ersucht  zu  fragen,  ob  jene  Hannigfaltilgkeit  nicht  zum  Thdl  dnrdi 

ungerechtfertigtes  Beimischen  von  Fremdartigem  herbeigeführt  ist. 

Der  Verkehr  der  abendländischen  Cln  istenheit  mit  der  Welt  des 

Islam  in  Aegypten  und  Syrien,  auch  der  in  Schriftstücken  nieder- 

gelegte, hängt  nicht  so  enge  mit  dem  Bestand  der  Krcuzfahier- 
staaten  zusammen,  daß  ein  Hereinziehen  des  Briefweolisels  mit  den 

genannten  Sultanen  gefordert  wäre,  und  der  Fall  Accons,  mit  wel- 

chem unser  Buch  abschließt,  weil  er  das  £ndc  des  Königreichs  Je- 

rusalem bedeutet,  rifi  nicht  auch  die  F&den  jenes  Verkehrs  ab.  Was 

die  orientalische  Christenheit  betrifft,  so  mag  das  Uemarmenische 

K(hiigrttdi  immerhin  ala  eine  Art  Amm  der  Krenzfshretstaaten 

und  somit  die  von  dorther  stammenden  Diplome  als  hielier  gehörig 

betrachtet  werden,  aber  der  Austausch  von  Briefen  und  religiös- 

politischen Missionen,  welche  zwischen  dem  Abendland  und  i  n  n  c  r- 

asiatischen  Machten  größtentheils  über  Armenien  gepflogen 

wurde,  berührt  nur  sehr  von  ferne  die  Sphäre  des  Königreichs  Je- 

rusalem. —  Neues  Urkundenmaterial  begegnet  uns  im  Ganzen  sel- 

ten, doch  haben  Deaimoni  (aus  Genua) ,  Graf  Biant  (ans  Pamplona 

und  Florenz),  Couderc  (aus  Paris)  dniges  Unedirte  beigesteuert 

Des  Yertoers  Absicht  gieng  m  erstor  Linie  daliin,  das  bis  jetat 

Gedruckte  vollständig  zu  sammeln.  Ein  künftiger  Oesclüchtschreiber 

der  Kreuzfahrerstaaten  wird  ihm  für  diese  treffliche  Vorarbeit  Dank 

wissen  und  ein  solcher  ersteht  vielleicht  früher  als  ein  neuer 

^Vilkcn,  nach  welchem  der  Verfasser  in  der  Vorrede  zweifelnd 

ausblickt. 

Stuttgart.  W.  Heyd. 

Für  die  Redaktion  ▼erantwortlich  .  Prof.  Dr.  Bechfcl,  Direktor  der  Oött.  fd. 

AwMSSor  der  KöDiglicbcn  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Verlag  der  Dtetehdi'scheti  VerJags-Buchhandlutig. 

Druck  dar  Uteterich's<^  L'nw.-JiucMruelicra  (W.  fV.  KauinerJ. 
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Preis  des  Jahrganges:  Jl,  24  (Hit  den  »Nachrichtea  d.  k.  0.  d.  Wiss.« :  S7). 

Preii  der  eimelnen  Nanmer  nach  Anzahl  der  Bogen:  der  Bogen  60  ̂  

Inbklt:  Alberl,  Hatbiiw  Döring ,  lin  il-ulscber  Uinorit  dei  15,  Jabrbuntlert''.    Von  Ai 
—  8ekw«ii«r,  OMcUokU  d«r  acliwtklmiccban  li«atnliUt.  1.  Halbbud.  Von  ÜMhtU.  —  Mejer, 
OMMBiMha  Mythflogi*.  Tm  AMfar. 

SS  EliMMMIigtr  AMmk  vm  ArMnli  Ut  8ML  fil.  OMilgii  verboten.  = 

Albert,  P.,  Matthiai  Döring,  ein  deutscher  Hinorit  des  16.  Jahr* 
h  u  n  d  c  r  t  s.  Sttittgart.  Süddeutsche  Yerlagabnehkandliug  (D.  Oeha).  1808. 

VIII  ood  194  S.   80.   Preis  M.  2.60. 

Der  Name  des  Franziskaners  M.  Döring  ist  nicht  unbekannt. 

Seit  J.  B.  Mencke  1730  im  3.  Bande  der  Scriptores  rer.  Germ,  seine 

Ciironik  (von  1420 — 14(54)  veröftentlicht  hat,  ist  dieselbe  von  unscrn 

Histoiikera  fleißig  besouders  für  säcliäisclie  und  braudeuburgische 

Gesdiielite  verwerthet  wordra.  Wer  sieb  mit  der  Bibelexegese  des 

spSteren  Mittelalters  abgab  und  daher  zu  den  Bibelfolianten  griff,  die 

neben  der  Glossa  ordinaria  auch  den  Conunentar  des  Nicol.  Lyranns 

oder  nnr  dm  letzteren  enthalten,  der  fand  dort  außer  den  Aus- 

einandersetzungen (additiones)  des  Paulus  Burgensis  mit  Lyras  Exe- 

gese auch  die  >  Repliken  <  ,  in  welchen  zur  Vertheidigung  seines 

Ordensbruders  Mattli.  Döring  sich  mit  jenem  herumschlügt.  Deut- 

licher wurde  uns  die  rersüiilichkeit  dieses  Minoriten  vor  Augen  ge- 

rückt, als  E.  Breest  in  Mark.  Forschungen  XVI  das  bewegte  Bild 

der  Kämpfe  fiir  und  wider  die  Wilsnaeker  Wall&brt  aus  handschrift- 
Hehen  Fanden  entrollte:  vir  sahen  den  FTanaiskaner  in  diesem 

Streit  lokaler  (finanzidler)  Interessen  des  Havelberger  Bischöfe  nnd 

des  Knifantem  von  Brandenburg  mit  dem  Beformeifer  des  Magde- 

burger Erzbischofs  seine  Feder  erstcrer  Partei  zur  Verl&gung  stellen 

nnd  einen  unrühmlichen  Kampf  ohne  eigene  Ueberzeugung  als  ge^ 

OMi.  fiL  Au.  un.  b.  u.  35 
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dungenen  Publizist on  ftihrra.  Doch  ein  andres  ist  66,  was  in  den 

letzten  Jahren  das  Interesse  der  Forscher  ihm  zugewendet  hat. 

Bruno  Gebhardt  veröffentlichte  1887  im  Neuen  Archiv  für  ältere 

deutsche  Geschichtskunde  XII  einen  Aulsatz,  in  dem  er  scharfsinnig 

die  Thesis  vertrat,  die  bekannte  scharfe  Invektive  gegen  das  Papst- 

tum,  welche  zuerst  Flacius  1550  unter  dem  Titel  Confutatio  primatus 

papae  ans  Licht  gezogen  und  die  seitiier  oftoialB  gedruckt  worden 

war,  sei  nicht,  wie  opinio  communis  behauptete,  von  Gregor  Heim- 

hnrg,  sondern  von  nnserm  M.  Döring  ver&fit;  nnd  zwar  müsse  rie 

dicht  vor  dem  Abschluß  der  sog.  pragmat.  Sanction  von  1439  nieder- 

geschrieben sein.  Gebhardt  gewann  unter  dieser  Entdeckung  seiner 

Autorschaft  an  der  Confut.  prira.  papae  an  der  Persönlichkeit  Dö- 

rings solches  Interesse,  daß  er  IHss  in  llistnr.  Zeitschr.  LIX  ein 

frisch  geschriebenes,  verstreutes  Material  sanunehides,  auch  einzelnes 

Ungedruckte  erschließendes  Lebensbild  des  Miuoriten  folgen  ließ. 

Gebhardts  Behanptung,  daß  D.  der  Terf.  jenee  berlttunten  Trak- 

tates sei,  wurde  ajsbald  von  Paul  Joachimsohn  in  der  Mttnchner  Dis- 

sertation Uber  Gregor  Heimbnrg  1889  in  besonderem  Excnrse  S.  69  ff. 

sorgfaltig  nachgeprüft ;  das  Ergebnis  war  einerseits  eine  Bestätigung 

der  Entdeckung  Gebhardts  durch  ein  wichtiges  Zeugnis  vom  J.  1446, 

welches  zwar  nicht  Döring  direkt  nennt,  aber  doch  einen  der  Käm- 

pen für  das  Wilsnackcr  WunderMut  als  den  Verf.  bezeichnet  ;  andrer- 

seits trat  er  mit  einer  Reihe  beachtenswertiier  Gründe  gegen  Geb- 

hardts Datierung  fiir  das  durcli  eine  Abschrift  des  Traktats  bezeugte 

Jahr  1448  ein.  Kim  darauf  griff  P.  Albert,  ein  gehiUer  Graaerts, 

gleiehiUls  in  einer  Ifttncfaner  Dissert  1889  das  von  Gebhardt  ihm 

vorgearbeitete  Thema,  ein  Lebensbild  Dörings  su  zeichnen,  an; 

Kap.  1  u.  2  des  1892  erschienenen  Buches  sind  Bearbeitung  dieeer 

Dissertation.  Zwei  Aufsätze  in  dem  Histor.  Jahrbuch  der  Görrcs- 

Gesellschaft  brachten  sodann  die  Abschnitt»^  zum  Abdruck,  die  liier 

als  Kap.  3  u.  4  den  weiteren  Inhalt  der  Monographie  bihlen. 

Von  den  4  Kapp,  behandelt  das  erste  Dürings  >HeiiHath  und 

Studien,  seine  theol.  Lehrthätigkeit  iu  Erfurt  und  seine  Theilnahme 

am  Baseler  Kondl<.  Was  Gebhardt  in  kurzen  Strichen  gezeichnet, 

ist  hier  durch  manches  nene  Material  nnd  durch  genaueres  Emgehen 

auf  die  OidensverhiUtnisse,  besonders  aber  durch  Benntznng  der 

liandschriftUch  erhaltenen  Hinterlassenschaft  aus  seiner  Thätigkeit 

als  Lesemeister  und  als  Prediger  mannigfach  erweitert,  theilweise 

auch  berichtigt.  Auch  über  den  Gehalt  seiner  Repliken  gegen  Pau- 

lus Bnrgcnsis,  über  welche  sirh  Gebhardt  jedes  Urtheiis  enthalten 

hatte,  bekommen  wir  hier  oinige  Auskunft,  die  freilich  dem  Inter- 

esse des  Exegeten  nicht  völlig  Genüge  thut,  da  sie  die  principielle 
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Veracliieclenheit  des  Standpunkts  der  beiden  Andeger  Lyra  nnd  Bnr- 

gfitt/OB  cB.  in  dOBl  YerBtändnis  der  Psalmen,  und  die  Stellung  Dö- 

rings zu  diesen  Fragen  unberücksichtigt  läßt.  Ich  habe  diese  Re- 

pliken nur  zum  Theil  golesen  (zu  den  Psalmen  und  zu  den  Pro- 

pheten). Man  kann  aus  ihnen  manches  über  Dm  ings  tlieolog.  Studien 

entnehmen.  Exegetisch  sind  sie  nach  meinem  Urtheil  sehr  wenig 

ergiebig,  aber  dafür  das  Uassiscbe  Muster  neidischen  Mönchsge- 

linkes.  Man  beachte^  wie  der  Franziskaner  sein«n  Gegner  spöttisch 

als  >TliomiBta<  anredet,  und  wenn  dieser  sidi  auf  Thomas  berufen 

hat,  etwa  hämisch  antwortet:  Indaei  false  exponunt  et  S.  Thomas 

approbat;  bald  wieder  versucht,  ihn  seinerseits  mit  der  Autorität 

des  h.  Thomas  zurückzuschlagen.  Eine  beliebte  Bezeichnung  fiir 

Burgensis  ist  ihm  >Ismael<  (z.  B.  Jcs.  7.  Hos.  1).  UncrmüdUch  ver- 

dächtigt er  ihn  als  Judengenossen,  gelegentlich  aber  auch  mit  edler 

Dreistigkeit  als  —  Arianer!  Sein  exegetisches  Princip  ist:  eadem 

littera  varüs  expositionibus  sine  absurditate  applicari  varie  potest. 

Ich  f&ge  zu  S.  20  hinzn,  daß  auch  Luther  in  der  Fartemahme  Ittr 

den  einen  oder  andern  dieser  Ezegeten  an&ngs  in  der  Zeit  seines 

Höncfatums  entschieden  auf  Seiten  des  Burgensis  stand ;  Döring  ist 

ihm  einfach  >igmTomn8  üle  Matthias  calnmniator  Burgensis«  (Weim. 

Ausg.  IV  473). 

Zu  einer  besonderen  Bemerkung  giebt  mir  der  Verf.  hier  An- 

laß durch  seine  vornehme  Ai)weisung  der  von  mir  in  Herzogs  IIE* 

XVII  199  gegebenen  Andeutung,  daß  die  traditionell  dem  Conr. 

Wimpina  beigelegte  Scriptorum  insignium  centuria  (ed.  Mader  1660; 

Merzdorf  18$9)  nicht  diesen  Leipziger  und  Frankfurter  Theologen 

zum  Veifiuser  haben  könne.  Trotz  meines  Widerspruchs,  so  er- 

Idärt  er  8.  57,  dürfte  »vorläufig«  an  Wimpina  —  oder  aber  seinem 
Landsmanne  Joh.  Pistor  —  als  Verf.  festzniialten  sein.  Dies  >vor- 

läufigi  soll  doch  wohl  bedeuten,  daß  er  von  mir  Cf  runde  für  mein 

abweichendes  Urtlieil  begehrt :  midi  wundert  nur,  daß  sich  ilim  die- 

selben nicht  schon  beim  Bliiltern  in  dem  interessanten  Büchlein  auf- 

gedrängt haben.  Es  ist  ihm  wohl  entgangen,  daß  auch  Brieger  iu- 

zwischen  im  Leipziger  Beformationsfest-Programm  1890  S.  46  die 

Forderung  gestellt  hat,  Wimpina^s  AntheÜ  an  dieser  Schrift  sei  erst 

noch  niUier  zn  untersuchen.  Ich  oorrigire  zunächst  die  flüchtige  An- 

gabe auf  S.  15,  Wimp.  habe  dieselbe  >am  1514«  abgefaßt  ;  denn  es 

.steht  außer  Zweifel,  daß  die  erste  Hälfte  1498,  und  nur  die  Fort- 

setzung 1514  niedergeschrieben  ist;  >adhuc  sub  anno  1498<  lesen 

wir  in  jenem.  >adhuc  a.  d.  1.514<  in  diesem  Theile.  Aber  A.  wird 

mir  auch  zugeben,  daG  zunächst  der  über  Wimp.  handelnde  Abschnitt 

(Merzd.  p.  72  ff.)  nicht  von  diesem  selbst  stammt;  der  Verf.  unter- 
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scheidet  sich  ja  hier  deutlich  von  Wimp.,  wenn  er  schreibt :  >  Vivit 

adhuc  . . .  operas  scholasticas  navans.  ex  quibiis  .  .  .  quaedam  adhuc 

edenda  supersunt,  quae  tarnen  iani  rondita  ipsi  viditnus  et  conlreda- 
vimus<.  Er  wird  mir  ferner  zn^rebeii,  daß  der  Verf.  des  2.  Theiles 

von  1514  viel  eher  in  Leipzig  als  in  Frankfurt  a.  0.  zu  suchen  ist 

(wo  Wimpiltt  Mit  IBOft  weUte);  denn  er  veriielirt  firaundichaftlich 

mit  dem  MteeiieD  in  Alten  Zelle  (p.  69  n.  Oft.)»  ist  im  Hanse  eines 

GoBegen  in  Leipzig  1514,  in  demselben  Jahn  besucht  er  aber  auch 

^Vnttenberger  CoUegen  (p.  64.  82).  Ich  mache  femer  darauf  auf- 
merksam,  daß  der  Sammler  dieser  Notizen  ein  specielles  Interesse 

an  Würzburg  hat;  denn  mitten  unter  seinen  Universitätscelebri- 

täten  tauchen  die  mit  besonderer  persönlicher  Theilnahme  verfußten 

Biographieen  eines  greisen  Würzburger  Arztes  (p.  83)  und  eines 

beliebten  Würzburger  Predigers  (p.  86)  auf.  Diese  beiden  kennt 

Verf.  offenbar  persfinUeh,  weifi,  wie  es  ihnen  jetzt,  da  er  schreibt, 

ergeht,  mnfi  abo  m  Wttnbnrg  intime  Beiiehnngen  haben.  Nimmt 

man  daso,  daß  kein  Lebensbild  so  eingebend  gehalten  nnd  so  den 

CSharakter  persönlichen  Selbetbekenntnisses,  resp.  persönlicher  Apologie 

und  Selbstberäucherung  trägt,  als  das  des  Hieron.  Dnngers- 

heim  (\).  91^9.3),  daß  bei  diesem,  und  nur  bei  diesem,  zu  seinem 

Geburtsort  Uchsenfurt  auch  noch  die  Würzburger  Diöcese ,  der  er 

entstammt  —  Ochsenfurt  geliörte  dem  Würzb.  Domkapitel  — ,  au- 

gegeben ist,  sieht  man  das  minutiöse  Register  seiner,  auch  seiner 

hltinsten  Schriften  an,  bei  deren  keiner  die  Anfangsworte  anzugeben 

nnteriassen  wird,  beaehtet  man  die  gradem  komische  Genanigkeit, 

mit  der  der  Inhalt  der  letzten  kleinen  Arbeit  an^seAhrt  nnd  ihr 

Nntsen  angepriesen  whrd,  bemerkt  man  endHeh  den  hier  beigefttgteii 

Satz  >Alia  adhnc  vel  manibus  vel  tmim  versanturc:  so  scheint  es 

doch  wohl  rathsam,  einmal  die  Frage  zu  en?ägen,  ob  nicht  Dun- 

gershcim  in  viel  näheren  Beziehungen  zu  diesem  Catalopus  steht 

als  Wimpina.  Auch  nach  dem  Vorwort,  das  ja  freibch  ein  Sohn  des 

Odenwaldes  geschrieben  hat,  der  aber  nicht  der  Verf.  des  Cata- 

logns  sem  will,  hat  der  Schreiber  jenes  das  Mscr.  m  W  ü  r  z  b  u  r  g 

znerst  zn  sehen  bekommen;  auch  das  IBbrt  darauf,  daß  wir  nach 

einem  Verf.  sn  suchen  haben,  der  dort  heimisch  war  oder  den  doch 

nahe  Beiiehnngen  mit  dieser  Bischoftstadt  ▼erbaaden.  VielleidithelCBB 

diese  kurzen  Bemerkungen  dazu,  dem  Verf.  meinen  Widerspruch  ge- 

gen die  Tradition  nicht  als  so  ganz  nnmotivirt  erscheinen  zu  lassen. 

Im  2.  Kap.  wird  uns  Döring  als  Minoritenprovinzial  von  Sach.scn, 

und  zugleich  seine  Stellung  zu  den  Ueformbestrebnnfjfon  seiner  Zeit 

vorgeführt.  Auch  hier  belebt  sich  das  Bild  durch  ̂   erwerthung  der 

Litteratur  Uber  den  Franziskanerorden.   Für  die  Wihiuacker  Contro- 
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Tene,  die  hier  ono  Hauptrolle  spielt,  dient  ihm  Breest  ata  Führer, 

dem  er  nichts  WesentUehes  hinnunfllgeii  hat  M  weifl  nidit,  wo- 

durch ich  den  Unwillen  des  Verf.s  erregt  habe,  daß  er  in  diesem 

Kap*  die  Gelegenheit  ergreift,  mir  am  Zeuge  zu  flicken.  Als  eine 

besondre  Thorheit  registrirt  er  S.  72  meine  Aeiißening,  daß  der 

päpstliche  P^ntscheid  in  der  Wilsnacker  Wunderljlutsache  ein  lehr- 

reiches Beisi>iel  der  Erdrückuug  der  erzbischiltiichen  Gewalt  durch 

die  päpstliche  gewesen  sei  (R£'  XVII  163).  Ich  verstehe  seinen 

Widerspmeh  nicht.  Auch  ihm  ist  ja  das  WÜsnacker  T^ea  >Uii- 

hg€  (S.  64)  imd  das  Hostienwnnder  ein  »angebUches«  (B.  62).  Er 

hat  sonst  fftr  die  noterisdien  SeUMen  der  Kirche  dieEntschnhUgnng 

bereit,  daß  ja  doch  der  Papst  allein  beim  besten  Eifer  und  Willen 

unmöglich  die  Schäden  mit  einem  Mal  beseitigen  konnte  (S.  55). 

Iiier  war  nun  der  Fall,  wo  die  nächste  zuständige  Instanz,  der  Erz- 

bischof,  die  Reform  energisch  betrieb,  aber  im  entscheidenden  Augen- 

blick vom  Papst  im  Stiche  gelassen  wurde!  War  das  nicht 

eine  empfindliche  Schwächung  der  Stellung  des  Erzbischofs,  wenn 

der  >Unfiig«  von  höchster  Stelle  her  sein  Ja  nnd  Amen  erhielt? 

Und  was  hat  Albert  gegen  meinen  andern  Satz  einmwenden,  daß  in 

der  langen  Geaehiehte  des  Witanaeker  Wonderblntes  Terschiedeaste 

Richtungen  der  Theologie  jener  Zeiten  sor  Aussprache  gekom- 
men sind? 

Im  3.  Kap.  wird  Döring  als  Chronist,  als  Fortsetzer  der  Chro- 

nik des  Dietrich  Engelhus  behandelt.  Man  darf  dem  Verf.  für  diese 

Beleuchtung  des  persönlichen  Charakters  des  Chronisten  und  des 

sachlichen  Werthes  seiner  Aufzeichnungen  dankbar  sein,  auch  wenn 

man  in  den  kirehUehen  Kämpfen,  die  der  Chronist  enShlt,  Licht 

nnd  Schatten  anders  Tertheilt  ata  der  Verf.;  nnd  Gebhardt  wird  sich 

fronen,  daß  jener  Passus  der  Chronik,  der  seine  Aufmerksamkeit  be- 

sonders fesselte,  da  hier  der  Chronist  plötzlich  einen  Ton  anschlägt, 

der  >eines  späteren  Humanisten  würdig<  ist,  jetzt  von  Albert  ata 

ein  Plagiat  aus  Petrarca  de  vita  solitaria  glücklich  ermittelt  ist. 

Im  4.  Kap.  handelt  nun  auch  Albert  von  der  Confut.  primatus 

papae.  Er  tritt  hier  völlig  auf  die  Seite  von  Joachimsohn,  mit  dem 

er  Gebhardts  Entdeckung  des  Autors  Döring  als  richtig  anerkennt 

—  er  bringt  neues,  den  Beweis  Teratärkendes  Material  herbei  — , 

mit  dem  er  aber  auch  die  Datiemng  1448  gegen  die  Gebhardtsche 

1488/89  Torficht.  Ich  halte  trots  des  bestechenden  Gebhardtsehen 

Argumentes  betreffs  der  pragmatischen  Sanktion  die  Position  der 

beiden  katholischen  Historiker  für  annehmbarer.  Jedenfalls  if^t  die 

von  diesen  bezeichnete  geschichtliche  Situation  möglich,  und  da  für 

die  Uebersendung  des  Traktats  an  den  Brandeob.  Kurfürsten  das 
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Jahr  1443  handsehriftlich  und  unanfechtbar  bezeugt  ist,  die  Ueber* 

Sendung  aber  doch  wohl  bald  nach  der  Vollendung  des  Traktats  er- 

folgt sein  wird,  so  würde  ich  auf  Seite  von  Joachimsohn  und  Albert 

treten.  Doch  hier  licfit  nicht  das  Neue,  das  Alberts  Untersuchung 

leistet;  er  geiit  soweit  fj;an/  in  den  Spuren  von  Joachiuisolm.  Da- 

gegen ist  neu  der  gelungene  Nachweis,  daÜ  dieser  Traktat  in  seinen 

dogmatischen  Ausführungen  dne  freie  Beproduktion  des  Defeasor 

pads  des  ManOins  ist  Ein  besondres  Interesse  bietet  die  zuerst 

Ton  Joachimsohn  S.  77  ans  einer  Stuttgarter  Handschrift  gewonnene 

Angabe  (v^.  anch  Albert  S.  150),  daß  der  Leipziger  Professor  Nie. 

Weigel  (t  1444)  in  seiner  Gegenschrift  gegen  die  Confutatio  prim. 

pap.  bereits  die  berühmte  Antithesis  Christi  et  papae  (bei  Goldast 

I  ̂ AVl)  des  Traktats  als  hussi tisch  brandmarkt  und  dabei  be- 

merkt: dieselbe  Antithesis  sei  ja  von  den  Hussiten  auch  schon  bild- 

lich dargestellt  worden.  Wir  lernen  daraus,  daü  jene  Bildwerke, 

wie  sie  uns  mit  böhmischem  Texte  noch  in  Jena  (Ms.  Elect.  f.  50^) 

und  in  Oöttingen  (Theol.  182)  erhalten  sind  (vgl.  auch  Wien,  cod. 

Chart  4902  und  Fladus,  Catal.  testium.  Basü.  1556  p.  1083  i)  vor 

1444  entstanden  und  zu  dieser  Zeit  sogar  schon  in  Deutschland 

nicht  unbekannt  gewesen  sind. 

Albert  hat  sich  in  der  günstigen  Lai^^e  befunden,  hinter  andern 

Forscliern,  vor  allem  hinter  rJebhardt,  dann  auch  hinter  Breest  und 

Joacliiuisohn  her,  Nachlese  haltend.  ert^äiiztMid  und  bericlitigend  ar- 

beiten zu  kouneu.  Das  ist  eine  leichtere  Arbeit,  als  wenn  man  neue 

Wege  zu  suchen  und  zu  ebnen  hat  Um  so  dringender  ist  da  die 

Pflicht,  deß  eingedenk  zu  bleiben,  was  man  den  Vorarbdteni  zu 

Terdanken  hat  Die  beiden  Letztgenannten  haben  keinen  Anlaß, 

sich  Uber  Albert  zu  beklagen,  desto  mehr  aber  Gebhardt  Es  ist 

schon  nicht  fein,  jemandem  der  deutlich  zu  verstehen  giebt,  daß  er 

ein  Schriftstück  nur  aus  dem  C'itat  eines  andern  kennt,  einen  von 

dort  entnommenen  Druckfehler  noch  aufzumutzen  (S.  59);  noch  un- 

feiner ist  es,  wenn  man  dem  Vorarbeiter  Behauptungen  fälschlich 

imputirt,  um  sie  dauu  mit  wichtiger  Miene  zu  berichtigen.  So  sind 

S.  17  Anm.  1  Gebhardt  Behauptungen  eln&eh  untergeschoben  (>Es  vei^ 

liert  diese  Notiz  weder  an  Wahrhaftigkeit,  noch  diese  Vorlesung  an 

Werth«),  die  dieser  absolut  nicht  gethan.  Noch  schlimmer  verhält 

es  sich  S.  89  mit  Albert's  Referat  über  das,  was  Gebh.  Ilist.  Zeitschr. 

59,  273  geschrieben  hat.  Dieser  hat  im  Texte  einfach  von  den  Nach- 

richten der  Döriugschen  Chronik  gesagt:  >wobei  der  Autor  .sich 

übtM  wiogend  gut  unterrichtet  zeigt<  :  dazu  Anin.  :  >Man  vergl.  Men- 

cken's  [besser  Mencke's]  Vorrede ;  auGerdeni  die  viülfache  Benutzung 
bei  Droysen,  Grünhagen,  Iloflmanu  u.  A.<.    Das  lautet  bei  Albert: 
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>aii8  dar  vielfachen  Benutzung  Dörings  bei  Droyscn  ii.  s.w.  leitet 

er  ab,  daß  'der  Autor  sich  überwiegend  gut  unterrichtet  zeigt' <. 
Würde  es  ihm  gefallen,  wenn  ihm  selbst  ein  Andrer  seine  Worte  in 

solcher  Weise  verdrehen  wollte?  Besonders  anstößig  aber  scheint  mir 

zu  sein,  daß  er  in  dem  blinden  FAfer,  um  die  Gebhardtsche  Beweis- 

führung für  Dörings  Autorschaft  an  dem  Traktat  als  ganz,  unge- 

nügend Iteustollen,  auf  S.  181  von  nur  einem  »einzigen,  spedell 

auf  Döring  zutreflEmden  Argiiment<  Gebhardts  redet,  das  aber  nichts 

beweisend  sei,  um  dann  auf  S.  162  n.  183  tarn  ganze  Beihe  besse- 

rer Argumente  vorzuführen,  die  er,  ohne  di esen  zu  nennen, 

von  Gebhardt  (Hist.  Zeitschr.  59,  259  Anm.  2)  entlehnt  hat! 

Die  katholische  Geschichtsbetrachtung  des  Verf.s  macht  sich  in 

mancher  Beziehung  geltend.  Da  Döring  der  Concilspartei  ange- 

hörte, so  darf  natürlich  freimüthigo  Kritik  an  ihm  geübt  werden. 

Kr  hat  eben  nicht  die  >  streng  kiichhche<,  sondern  nur  eine  >lai- 

kale«  AtdEusung  über  das  TerUi]tni&  von  Staat  und  Khrdie.  Aneh 

der  Nominalismvs,  dem  D.  zugehSrte,  moß  sieh  eine  hSchst  ab- 

fällige,  in  dieser  Gontrastining  gegen  die  Scholastilc  früherer  Zdten 

ungerechte  Schilderung  gefallen  lassen.  Schließlich  aber  breitet 

der  Verf.  doch  noch  über  D.  seine  schützenden  Hiinde  aus,  um  ihn 

vor  dem  Verdacht  zu  behüten,  als  ob  er  ein  Anhänger  Luthers 

zu  werden  verdient  hätte,  und  l  eklaniirt  ihn  für  die  römische  Kirche. 

Wem  sollte  wohl  der  Gedanke  kummen,  den  Mann,  der  gegen  seine 

Ueberzeugung  den  Wilsuacker  Aberglauben  beschirmte  und  der  dem 

verhauten  Pantns  Bnrgensis  das  Wort  entgegensddeaderte:  »Bnrgen- 

818  fiidt  argumentum  suum  eonsuetum,  a  modernis  heretids  re- 

oeptum:  'hoc  non  ponitur  in  textu  [der  h.  Schrift],  igitnr  non  est*« 
(Replica  zu  Jes.  9),  für  die  evangelische  Reformation  zu  reklarairen? 

Man  kann  ja  doch  über  Papst  und  Concil  >laikal<  denken,  und 

dabei  doch  noch  mit  beiden  Füfien  auf  dem  Boden  des  Katholicismus 

stehen. 

Im  Einzelnen  bemerke  ich  noch:  von  der  S.  132  angezogenen 

deutscheu  Ausg.  des  Döringschen  Traktates  durch  Flacius  nennt  uns 

der  Verf.  den  Haupttitel  der  Sammelschrift,  in  der  sie  sich  findet, 

nicht,  sondern  nur  die  Sonderau&chrift  des  auf  EL  Hij  beginnenden 

Traktates.  Nach  dieser  ungenauen  Beseichnung  sollte  es  schwer 

werden,  sie  auf  einer  Bibliothek  zu  finden.  [Den  voUstindigOk  Titel 

hat  Hülße  in  seiner  Magdeb.  Buchdruckergeschichte  unter  nr.  432 

(Magdeb.  Gcscliichtsbliitter  1882  S.  362  f)  verzeichnet  und  das  Buch 

dort  näher  beschrieben.  Es  ist  auch  vorhanden  in  Wolfenbüttel  und 

in  Magdeburg  (Domgymn.).  Den  ersten  lat.  Druck  von  1550  be- 

sitzt u.  a.  auch  die  Kieler  ßibhothek.    Den  S.  132  Anm.  2  auige^ 
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füliilcn  Druck  beschreibt  Hülße  unter  nr.  440  (ebend.  S.  366).  An 

Druckfehlern  sind  mir  aufgesoßen  S.  24  sacrnm  st.  sacraruni,  S.  25 

oratisch  st.  oratorisch,  S.  26  Rietschl  st.  Ritsehl,  S.  44  Okumouc 

St.  Oekumene,  S.  57  Donück;  doch  wohl  DohnckV  S.  G6  Ultruiu 

Bt.  Utrum. 

Kiel.  G.  Kawerau. 

flckwtlwr,  P&ul,  Dr.,  Geschichte  der  leliweise risehen  Neatralitftt 

Ent«r  BAlbbADd.  Fnmnfeld,  J.  Haber.  18M.  280  8.  8*.  Prelt  M.  6. 

Die  Diskussion,  welche  bei  Anlaß  der  Wohlgemuthaffdre  über 

die  schweizerische  Neutralität  aufgeworfen  worden  ist,  hat  die  gute 

WirkuTifi  pohabt,  daß  man  sich  in  der  Schweiz  selber  über  das 

Wesen  und  die  Folfren  dieser  Neutralität  schärfer  und  einfiehender 

Rechenschaft  zu  geben  versucht  hat,  als  es  bisher  der  Fall  war. 

Eine  Reihe  von  Arbeiten  großem  und  kleinem  Uiufangs  sind  seit- 

dem enehienen,  die  sich  theih  mehr  Tom  ▼(ükerreditlichen,  theils 

mehr  vom  hiBtorischen  Gesichtspunkt  ans  damit  befossen.  Dieselben 

weichen  hi  ihren  Resnltaten  nicht  onerheblich  von  ehiander  ab ;  alle 

aber  stimmen  darin  Uberein,  daß  die  ewige  Neutralität  der  Schweiz 

nicht  erst  seit  1815  datirt,  sondern  eine  nach  Jahrhunderten  zäh- 

lende historische  Entwicklung  hinter  sich  hat,  daß  dieselbe  nicht 

eine  künstliche  Schöpfung  der  niodeinen  l)ii>!oniatie.  sondern  ein 

vom  Schweizervolke  selbst  gefundener  und  fzescliaffener  Grundsatz 

ist  und  sich  dadurch  von  den  Neutralisationen  der  neusten  Zeit  we- 

sentlich nnterscheidet.  Den  Anfang  machte  eine  gehaltreiche  Bro- 

schttre  des  bemisehen  Staatsrechtslehrers  Hilty*),  die  mnächst  die 
allgemeinen  YerhSltnisse  der  Neutralität  erörtert,  dann  einen  kurzen 

üeberblick  über  die  Geschichte  der  schweizerischen  Neutralität  seit 

dem  16,  .Jahrhundert  gibt  und  schließlich  die  Rechte  und  Pflichten 

untersucht,  welche  für  die  Schweiz  aus  der  vertraglichen  Feststellung 

ihrer  Neutralität  im  Jahre  1815  resultiren.  llilty  ueht  von  der  von 

allen  nuißgebenden  Kreisen  getheilten  Voraussetzung  aus,  daß  die 

Eidgenossenschaft  die  Neutralitätsakte  vom  20.  Nov.  1815,  deren 

Entstehung  er  einen  besondem  Abschnitt  widmet,  als  ein  enropäi- 

sches  Grundgesetz  des  VtHkerreehts  selbst  festhalten  und  in  aUen 

1)  Dio  Neutralität  der  Schweiz  in  ihrer  hentippn  Auffassung.  Von  Dr.  Ctrl 

Uilty,  Professor  des  Bundessuatarechta  luid  Volkerreohto  an  der  Uaifenitil 

Bern.  Bern,  R.  J.  Yiyg.  im.  91  S. 
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ihren  Vorschriften  rcspektiren  müsse.  Er  bekennt  sich  zu  der  An- 

sicht, daß  diese  ewige  Neutralität  auch  ihre  besondern  Pflichten  für 

die  Schweiz  mit  sich  bringe,  die  aber  nicht  vermengt  werden  dürfen 

mit  den  allgemein  völkerrechtlichen  Pflichten  in  Bezug  auf  Asyl- 

recht, Framdenpolizei  11.B.W.;  in  dieser  Beziehung  hat  die  Schweiz 

keine  andern  Verbindlichkeiten,  als  urgend  ein  anderer  sonveriiner 

Staat  Für  die  speziellen  Piieiiten  der  Schweiz  als  ewig  neutraler 

Staat  ist  in  erster  Linie  der  "Wortlaut  der  Urkunde  maßgebend, 
welche  diese  Neutralität  konstituirt.  Die  Neutralitätsakte  von  1815 

ttberbindet  ihr  aber  keine  andern  Pflichten  als  selbstverständlich :  die 

Erhaltung  der  Neutralität  und  Unverlctzlichkeit  ihres  Gebietes  nach 

Maß{,'abe  ihrer  Kräfte,  und  ausdrücklich:  die  Fernhaltung  jedes 

fremden  Einflusses  auf  ihr  Staatsleben,  womit  deutlich  ausgesprochen 

ist,  dafi  von  irgend  ein«r  BeTormnndung  der  Schweiz  satens  der 

Ifiichte  auf  Gmnd  der  NeutraJitätserUämng  nicht  die  Rede  sdn 

kann.  Aufler  diesen  vertraglichen  Pflichten  glaubt  Hnty  indes  audi 

noch  solche  annehmen  zu  sollen,  die  nicht  in  der  T  rkunde  enthalten 

sind,  aber  aus  der  Natur  der  ewigen  Neutralität  als  logische  Folge- 

rungen hervorgehen:  1)  daß  die  Schweiz,  falls  sie  aus  ihrer  Stellung 

heraustreten  wollte,  eine  dahingehende  Erklärung  noch  in  Friodcns- 

zeiten  abgeben,  d.  h.  die  ewige  Neutralität  in  aller  Form  aufkünden 

müßte;  2)  daß  sie,  so  lauge  dies  nicht  geschieht,  sich  jeder  Theil- 

nahme  an  der  großen  Politik,  jedes  Angrii&kriegee  und  jeder  Allianz 

zn  enthalten  habe,  wie  anderseits  ehi  Krieg  gegen  sie  im  Interesse 

Europas  ansgeschlossen  sd.  Diese  Verpflichtung  zur  Enthaltung  von 

Allianzen  ist  indes  keine  absolute.  Wenn  ewig  neutrale  Staaten, 

die  selbständig  sind,  sich  gegen  jede  Verletzung  ihrer  Neutralität 

nach  Kräften  wehren  müssen,  so  muß  ihnen  zu  diesem  Zwecke  und 

im  Moment  der  Gefahr  das  Hülfsniittol  der  Allianz  unbenommen 

sein.  Eine  absichtliche  und  erhebliche  Verletzung  ihrer  Neutralität 

gibt  der  Schweis  das  Recht  zurück,  sich  zum  Zweck  der  Erhaltung 

ihrer  Freiheit  und  NentraUtifc  mit  jedem  belieb^sen  Staate  zu  ver- 

binden. Ja  der  Entschluß  zn  sofortiger  Allianz  mit  dem  Kriegs^ 

gegner  der  verletzenden  Macht  muß  zum  voraus  bei  den  SchwehEer" 
behörden  feststehen,  falls  es  sich  um  einen  Übermächtigen  Staat 

handelt,  allerdings  in  der  Absicht,  die  momentan  aufgegebene  Neu- 

tralität mit  dem  Friedensschluß  wieder  herzustellen.  Als  Verpflich- 

tung, bei  der  Wiederherstellung  regelmäßiger  Verhältnisse  sich  des 

in  seinen  Rechten  verletzten  neutralen  Staates  anzunehmen,  als  ein 

fderliches  Versprechen  völliger  Wiederherstellung  und  Schadlos^ 

hattong  au|  Kosten  der  verletzenden  Macht,  sofern  der  neutrale 

Staat  sich  tadelloB  verhalten  hat,  will  Billy  die  Garantie  seitens  der 
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Mächte,  die  sich  nach  dem  Wortlaut  der  Urkunde  vom  20.  Nov. 

181.5  nicht  sowohl  auf  dio  Noutialität,  als  auf  die  Unverlotzlichkeit 

des  tciritorialon  Besitzstandes  der  Solnvoiz  bezieht,  aiifcrefaßt  wissen. 

Mit  (lern  Fl•iedenss("ilhlL^  soll  jede  Allianz  aufhorcMi :  iilKM  liaupt  soll 

es  fester  Staatsgrund.satz  bei  den  eidgenössischen  Behörden  sein  und 

bleiben,  niemals  dauernde  Verbindungen  mit  andern  Staaten  einzu- 

gehen, die  auf  die  politische  Selbstlndigkeit  des  Landes  einen  nach- 
theiligen Einfloß  ausüben  könnten,  z.  B.  auch  keine  ZoUnnionen. 

Einen  T<m  Hüty  stark  abweidienden  Standpunkt  nimmt  eine 
Berner  Dissertation  von  F.  L.  Calonder  ein  Diese  Arbeit  hat  das 

Verdienst,  das  geschichtliche  Werden  der  schweizerischen  Neutralitat 

zum  ersten  Mal  zum  Gegenstand  einer  zusanimeulüingcndcn,  ein- 

gehenderen Darstellung  geiiüicht  zu  haben.  Als  Quelle  hat  ihr 

hauptsächlich  die  große  Saiiinilung  der  eidgenössischen  Abschiede 

gedient.  Aber  neben  recht  guten  und  zutreffenden  Ausfuhrungen, 

unter  denen  z.  B.  die  Darstellung  des  Einflusses  der  konfessioneOeii 

Spaltung  auf  die  NeutralitStspolitik  als  besonders  gelungen  hervor^ 

zuheben  ist,  findet  sich  darin  doch  manches  Schiefe  und  Unrichtige. 

Es  ist  z.  B.  irrig,  daß  GraubUnden  zur  Zeit  des  30jährigen  Krieges 

als  eine  Bepublik  völlig  für  sich  betrachtet  worden  sei  ;  nicht  nur 

in  Zürich  und  Bern,  sondern  selbst  in  den  katholischen  Orten  war 

damals  noch  das  Bewußtsein  le])en(lig,  daß  die  drei  Blinde  mit  ihren 

Uutertanenlanden  ein  iiiteiLirirender  Bestamltheil  der  Eidgenossen- 

schaft seien  (vgl.  meine  >Orte  und  Zugewandte«  im  Jahrb.  für 

Schweiz.  Qesch.  XHI  S.  124,  418  fl.).  £s  geht  daher  nidit  an,  an 

das  damalige  Verhalten  der  Religionsparteien  zu  BOnden  den  Maß- 

stab der  strengen  Neutralität  zu  legen,  vrie  das  Calonder  S.  66  thut 

Sehr  anfechtbar  ist  femer  die  Behauptung,  daß  schon  das  Bündnis 

von  1777  das  Protektorat  Frankreichs  über  die  Schweiz  gleichsam 

offiziell  festgestellt  habe  (S.  101  IV.).  Weder  der  Wortlaut  des  Bun- 

des, noch  seine  Folgen  rechtfertitieu  eine  solche  Annahme.  Der 

beste  Gegenbeweis  liegt  wohl  darin,  ilaß  Frankreich  gerade  diejeni- 

gen Gemeinwesen,  über  die  es  wirklich  ein  Protektorat  anstrebte, 

Genf,  Neuchatel  und  das  Bwtum  Basel,  mit  Hilfe  der  kathoUBdien 

Orte  vom  Bündnisse  von  1777  ausschloß.  Wie  reimt  sich  femer  da- 

mit die  Tbatsache,  daß  diese  angeblich  protegirte  Eidgenossenschaft 

sich  1702  nicht  bloß  neutral  erklärte,  sondern  jeden  offiziellen  Ver- 

kehr mit  Frankreich  abbrach,  daß  Zürich  und  Bern  den  Mut  hatten, 

Genf  vor  dem  geplanten  Handstreich  der  Armee  Montesquiou's  zu 

\)  Etu  Beitrag  zur  Frage  der  scbwcizeriscben  Neutralität.  Yoo  F.  L.  Calonder. 

Zikrieh,  E.  Coul.  1890.  146  & 
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rettflo?  Vollends  sondeilNur  ist  Gakmdera  AnlBisBaiig  von  der  Nen- 
tralitätsakte  von  1815.  Er  sieht  darin  nur  >eine  völkerrechtliche 

Mißgeburt<,  welche  xlie  eigene  Schwachheit  zur  Mutter  und  das 

falsche  Wohlwollen  dos  Auslandes  zum  Vater <  gehabt  habe  (S.  HD), 

I)ie  Schwei;^  könne  im  Intcrossc  ihrer  Würde  und  Selltstiindigkeit 

nichts  besseres  thun,  als  dieselbe  zu  repudiiren.  Der  Neutralitäts- 

akte von  1815  kommt  nach  Calouder  keinerlei  Gültigkeit  zu,  weil 

die  Schw«!  damals  in  ihrer  Abhängigkeit  Ton  dm  Mächten  gar 

keinen  Tertragsfthigen  Willen  besessen  habe.  Oder,  wenn  man  die 

damalige  Schweiz  als  ein  handlnngsflUiiges  Bechtssubjekt  anerkennen 

wolle,  so  sei  der  Vertrag  von  Yölkerrechtlichem  Standpunkt  aus  ein 

unsittlicher  und  darum  ungültiger,  weil  sie  wichtige  Souveränetäts- 

rechte,  wie  das  Kriegsrecht,  in  demselben  aufjieireben  und  damit 

ihre  staatliche  Selbständigkeit  tlieilweise  anftieholu  n  habe.  Als  Aus- 

fluß des  faktischen  I'rotektorates  der  tirüüniächte.  das  lsl3  au  die 

Stelle  des  französischen  getreten  sei,  als  eine  bluüe  Abmacltung  der 

Midite  Uber  die  Schweix  habe  jedenfidls  diese  Nentralisimng  nur 

so  lange  dauern  kfinnen,  als  das  Protektorat  selber.  Im  Jahr  1848 

aber  habe  sich  die  Schwmz  durch  kräftigen  Entschluß  und  die  Gunst 

der  Umstände  wieder  den  Rang  eines  selbständigen  Staates  zurück- 

erobert; damit  sei  die  Collektiverklärung  der  Mächte  über  ihre  Neu- 

tralität hinfällig  geworden,  nml  die  Schweiz  sollte  sich  hüten,  das 

Ausland  durch  Anrufuntr  jener  Erklärung  an  eine  traurige  Zeit  na- 

tionalen Elends  und  ausläntiischer  Inj^erenz  zu  erinnern.  Es  ist  hier 

nicht  der  Ort,  auf  eine  förmliche  Widerlegung  dieser  Wahres  und 

F^ilsches  eigentümlich  dnndieinander  mengenden,  in  der  Schweis 

jedenfolls  ziemlich  yereinzelt  dastehenden  Anschauungen  einzutreten. 

Nur  so  viel  sm  hier  bemerkt:  wenn  ein  die  Schweiz  betreffiander 

volkerrechtlicher  Akt  ihrem  spontanen  Willen  entsprungen  ist,  bo  ist 

es  die  Anerkennung  ihrer  ewigen  Neutralität  im  Jahre  1815.  Jede 

nationale  Regung  während  der  napoleonischen  Zeit  tendirte  auf 

Rückkehr  zu  der  alten,  bewährten  Neutralitätspolitik,  ilie  1798  ge- 

waltsam unterbrochen  worden  war,  und  es  war  keineswejis  Schwäche, 

sondern  das  ehrliche,  aufrichtige  Streben,  die  Unabhängigkeit  des 

Landes  f&r  alle  Zukunft  sieber  zu  stellen,  was  die  schweizerischen 

Staatsmänner  von  1814  bewog,  Ton  den  Mächten  die  feierliche  An- 

erkennung der  schweizerischen  Neutralität  bei  allen  künftigen  Krie- 

gen zu  verlangen.  Auf  die  eigene  Initiative  der  Schweiz  hin  ist  die 

Erklärung  der  Mächte  entstanden,  und  ein  Schweizer,  der  treffliche 

rietet  de  Rochemont.  hat  sie  in  einer  Weise  verfaßt,  daß  daraus 

keinerlei  Beschränkung  ihrer  staatlichen  Selbständif^keit  mit  Fufj  jje- 

folgert  werden  kann.   Also  kann  hier  von  einer  Neutralisiruug,  bei 
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welcher  die  Schweiz  nur  >Objekt<,  nicht  >Subjekt<  gewesen  würe, 

nicht  die  Rede  sein.  Wenn  aber  die  >repelinaßipe<  Neutralität  der- 

art in  der  Eifienart  des  Landes  wurzelt,  daß  die  Schwei/  auch  nach 

Calonder,  obfileich  er  ilir  formell  die  Politik  der  freien  Hand  vindi- 

zirt,  in  Zukunft  nichts  anderes  zu  thun  hat,  als  ihre  neutrale  Politik 

weiter  zu  verfolgen  (S.  140),  was  hat  es  dann  für  einen  Sinn,  einen 

VertrAg  zu  vorwerfen,  der  ihr  keine  andere  Vertnndlichkeit  auferlegt, 

als  >unabbilngig  Ten  Jedem  flremden  Einllaß«  diese  Nentralitit  za 

wahren,  der  aber  die  H&chte  TerpAicfatet»  diese  Politik  als  im  Inter- 

esse Europas  liegend  zu  achten?  Gewiß  muß  die  einzig  wirksame 

Garantie  der  Neutralität  in  der  Wehrkraft  der  Schwei;^  selbst  ge- 

sucht  werden :  aber  die  nioralisrlie  Beihülfe  ist  doch  auch  nicht  zu 

verachten,  die  darin  liegt,  daß  die  Macht,  welche  die  schweizerischen 

Grenzen  Ncrlctzt,  sich  eines  speziellen  Vertragsbruches  gegenüber 

Europa  schuldig  macht.  An  der  Schweiz  ist  es  daher  sicherlich  zu- 

letzt, die  Gültigkeit  der  Akte  von  1815  in  Zweifel  zu  ziehen.  Anch 

hat  Calonder  in  s«nem  an  sich  sehr  anerkennenswerthenpatriotisehen 

Eifer  ganz  anßer  Acht  gelassen,  daß  mit  der  internationalen  Aner^ 

kennung  der  schweizerischen  Neutralität  die  Neutralisirung  Nord- 

savoy^  untrennbar  verknüpft  ist  und  daß  diese  wiederum  das 

Aequivalent  für  die  an  Genf  abgetretenen  savoyi.schen  Gemeinden 

bildet.  In  was  für  Komplikationen  würde  sich  mithin  die  Schweiz 

verrennen,  wenn  sie  sich  auf  den  von  ihm  vertretenen  Standpunkt 
stellen  wollte  ? 

Wenn  die  geschiehtHdien  Ausfllbmngen  Gslonders  ausgesproche- 

nermafien  nur  als  Mittel  zum  Zweck  dienen  sollen  und  die  Nutz- 

anwendung auf  die  Gegenwart  ihm  die  Hauptsache  ist,  so  stellt  sich 

dagegen  eine  Zürcher  Dissertation  von  Ricarda  Huch ')  die  rein  hi- 

storische Aufgabe,  die  Handhabung  der  schweizerischen  Neutralität 

während  des  spanischen  Erbfolge  kriege  s  zu  verfolgen. 

Die  großentheils  auf  ungedruckten  Materialien  fußende,  ungemein 

fleißige  Arbeit  entwirft  ein  lebendiges  Bild  von  dem  Ausnahnie- 

zustaud,  welchen  die  Schweiz  als  das  Laud  des  Friedens  iu  dem 

wütenden  Kriegssturme  dnnahm.  Schon  damals  wurde  »die  Neutra^ 

litKt  gleichsam  als  etwas  den  Schweizern  Anhaftendes  betrachtet. 

Die  bloße  Anwesenheit  einer  schweizerischen  Gamtoon  konnte  einen 

Platz  zu  einem  neutralen  machen ;  so  dachten  verschiedene  Staats* 

niänner  um  diese  Zeit  daran,  einmal  Mantua  und  einmal  Straßburg 

durch  Hinverlegung  einer  eidgenössischen  Garnison  zu  neutralisiren<. 

1)  Die  Neutralität  der  Eidgonopsmerhaft,  besonders  der  Orte  Zürich  und 

Bern  während  des  spanischen  Erbfolgekrieges.  Von  Dr.  Ricarda  Uucb.  Zürich, 
8.  Höhr.  1899.  985  S. 
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Interessant  ist  es  anch  zu  sehen,  wie  die  Schweizer  zwischen  sich 

imd  die  kriegllUireiiden  Mächte  gleichsam  Kissen  zu  stopfen  sich  be- 

mühoii,  indem  sio  diese  nicht  I)loß  zur  Anerkennung  der  eigenen 

Neutralität,  sondern  auch  derjenigen  ihrer  Naclibargebiete,  der  Mark- 

gra^cliaft  IJadeii,  der  östreichisclien  Waldstätte  am  Rhein,  der 

Budeuseegegeiideu,  äavoyens  etc.  zu  bewegen  suchen  und  dieselben 

znm  Theil  durch  Besetzmig  skdiem.  Die  Grundsätze  der  Eidge- 

noflseii  gingen  in  mdir&cher  Benehnng  über  das  hinaus,  was  das 

Zeitbewußtsein  Ton  der  Neutralität  verlangte.  Während  die  damali- 

gen Völkerrechtslehrer  den  Durchmarsch  von  Truppen  durch  das 

neutrale  Gebiet  als  erlnubt  betrachteten  oder  gar  dem  Kriegführen- 

den ein  Hecht  darauf  zuerkannten,  so  haben  die  Schweizer  im  Gegen- 

satz zu  dem  ebenfalls  neutralen  \'enedig  den  Durchzug  prinzipiell 
verweigert.  Anderseits  ließ  die  praktische  Durchführung  der  Neu- 

traütät,  abgesehen  davon,  daß  auf  beiden  Seiten  ca.  40,000  Schweizer- 

Söldner  standen,  was  wiederum  nach  den  Anschauungen  der  Zeit  mit 

der  Keutralität  vereinbar  war,  manches  zu  wttnschen  ttbrig.  Die 

kriegfiihrenden  Mächte,  insbesondere  die  AUiurten,  ließen  es  an  man- 

nigfaltigen Versuchen  nicht  fehlen,  um  die  Eidgeoossen  ganz  oder 

theilweise  auf  ihre  Seite  zu  ziehen  oder  wenigstens  Begünstigungen 

dieser  oder  jener  Art  von  ihnen  zu  erlangen,  und  die  konfessionelle 

Zerrissenheit,  der  Mangel  an  einer  liunde.sgewalt  und  die  Ver- 

schiedenheit der  kantonalen  Interessen  und  Neigungen  arbeiteten 

ihnen  zuweilen  bis  auf  einen  bedenklichen  Grad  in  die  Hände. 

Fast  gleichzeitig  ist  die  erste  Hälfte  eines  Werkes  von  Prof. 

P.  Schweizer  in  Zürich  erschienen,  welches  das,  was  die  Hueh*8Che 

Schrift  für  emen  eng  begrenzten  Zeitraum  gethan  hat,  flir  die  ge- 

samte Geschichte  der  schweizeriBch«L  Neutralttät  zu  leisten  unter- 

nimmt. Um  eine  feste  Grundlage  für  seine  Arbeit  zu  gewinnen, 

schickt  der  Verfasser  eine  fast  die  Hälfte  des  Halbbandes  in  Be- 

schlag nehmende  Einleitung  >Uber  die  historische  Entwicklung  des 

allgemeinen  Neutralitätsrechtes <  voraus,  eine  völkerrechtliche  Ab- 

handlung, die  zweifellos  das  Vollständigste  und  Scharfsinnigste  ist, 

was  je  über  diese  Materie  geschrieben  worden  ist.  Entgegen  dem 

Ansf^mch  einiger  Völkerrechtslehrer,  die  Neutralität  habe  keine  Ge- 

aehichte,  weist  Schweizer  nach,  dafi  die  Sache  so  alt  ist,  wie  die 

Geschichte  selber,  dafi  die  Inder,  Juden,  Griechen  und  Börner  sie 

wohl  gekannt  haben  und  ihre  technischen  Ausdrücke  dafür  besitzen, 

wenn  schon  das  Wort  netäralitas  erst  eine  Bildung  des  Spätmittel- 

alters ist  und  die  Theorie  des  Neutralit;itsrechtcs  erst  mit  (irotius 

beginnt.  In  Ueberemstimmung  mit  iiluiitsclili  definirt  er  die  Neu- 

tralität als  >Nichtbetheiliguug  an  dem  Kriege  Anderer  und  Behaujp- 
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tUDg  der  Friedensordnung  ffir  den  eigenen  BereidK.  Im  Frieden 

gibt  es  keine  Neutralität ;  auch  die  sogenannte  evrige  Neutralität 

und  die  Ncutralisatinn  tritt  erst  mit  Beginn  des  Krieges  zwischen 

andern  Staaten  in  Wirksamkeit;  im  Frieden  ist  sie  latent.  Selbst- 

verständlich kann  nur  dann  von  Neutralität  die  Rede  sein,  wenn  die 

Möglichkeit  einer  Betheiligung  am  Kriege  oder  einer  Verwickelung 

hl  denselben  Torbanden  iat,  wenn  also  die  YerbUtnisse  so  liegen, 

daß  es  eines  beeondern  Entschlusses  nnd  gewisser  Haßregebi  znr 

Anfrechterbaltnng  der  Neutralitüt  bedarf.  Nach  einer  insfernktiTen 

Zusammenstellung  von  Nentralitätsfällen  im  Altertum,  Mittelalter 

und  in  der  Neuzeit,  aus  welcher  die  stets  wachsende  Bedeutung  der 

NeutralitätsidtM«  crhollt.  geht  der  Verfasser  auf  den  von  dem  iilteni 

Martens  aufgestellten  BegriH"  dei'  unvollständigen  Neutralität  ein, 
den  noch  Hetiter  und  Bluntschli  zugeben,  während  ihn  die  neusten 

Völkerrechtslehrer,  Geffken,  Martens  jun.,  Rivier,  Hall,  Bulmerinq 

u.  a.  verwerfen.  Schweizer  stimmt  den  letztem  darin  bei«  daß  nadi 

gegenwärtigem  Recht  nnr  eine  nach  heutigen  Begriffsn  ToIU£ommene 

Neutralität  statthaft  sei;  dagegen  schreibt  er  der  unvollständigai 

Neutralität  als  historischer  Entwicklungsstufe  große  Bedeutung  zu. 

Entsprechend  der  Theorie  gab  es  in  der  Praxis  während  einer  üeber- 

gangsperiode.  etwa  von  1700  bis  1850,  neben  der  vollständigen  Neu- 

tralität eine  unvidlständige,  und  noch  früher  wui  de  die  Neutralität  über- 

haupt nur  in  einer  nach  unsern  Begriffen  unvollkuninienen  Art  pehand- 

habt.  So  fulit  Schweizer  unter  dem  Begriff  der  uuvollkummeueu  Neu- 

tralität alle  NentraJitätsformen  der  Vergangenheit  zusammen,  ob  sie  nun 

etwas  mehr  oder  weniger  von  der  vollkommeneren  Neutralität  der  Gegen- 

wart abweichen.  Diese  in  früherer  Zeit  in  der  Praxis,  wie  in  der  Theorie 

als  zulässig  erachteten  Abweichungen  stellt  er  sorgfältig  zusammen 

und  erweist  ihre  AUgemeingUltigkeit  an  zahlreichen  Beis{)ielen  aus 

der  auGerschweizerischen  Geschichte.  Die  wichtigste  bestand  darin, 

daß  die  Neutralität  moditizirt  sein  konnte  durch  ältere  Verträge, 

wodurch  der  Neutrale  einer  oder  auch  beiden  Kriegsparteien  zu  ge- 

wissen Unterstüt/uugeu  mit  Truppen,  Schiffen,  Geld,  Durchpaß- 

bewillignng  etc.  verpflichtet  war.  Solche  Vorträge  durften  aber  nnr 

defensiven  Charakter  haben  und  nur  eine  beschriinkte  Zahl  vonHüfr- 

truppen  betrefien;  sonst  wären  sie  auch  inderVergangenhdt  als  voll- 

ständige Allianzen  und  der  angeblich  Neutrale  als  Partei  betrachtet 

worden.  Eine  zweite  Abweichung  bestand  in  der  Zulässigkeit  des 

Durchmarsches  durch  das  neutrale  Gebiet ,  den  die  altem  ITieore- 

tiker  nach  dem  Vorgang  von  Grotius  sogar  für  ein  natürliches  Recht 

des  Kriegführenden  erklärten.  In  der  Praxis  läßt  sich  indes  ziemlich 

bestimmt  nachweisen,  daß  nur  der  Durdipaß  nach  einem  zur  gleichen 
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Kriegspartei  gehörigen  Lande  al^  vereinbar  mit  der  Neutralität  galt. 

DiirchmSrsche,  die  direkt  ins  feindliche  Gebiet  führen,  sind  in  der 

Regel  verweigert  oder,  wenn  sie  erzwungen  wurden,  vom  geschädig- 

ten Oegner  imnjor  als  Neutralitiitsverletzungen  bezeichnet  worden. 

AuGt  rilem  gestattete  das  ältere  Neutralitätsreclit  auch  den  lüickzug 

eines  mit  Vernichtung  bedrohten  Heeres  durch  das  neutrale  Gebiet, 

da  die  Internimiig  flüchtiger  Truppen  unbekaant  war.  Eine  dritte 

Abweichung  betriflt  die  Zulassung  Ton  Werbungen  im  neutralen 

Laad.  Die  ältere  Theorie  behandelte  die  Werbung  geradezu  als  ein 

Recht  der  Kriegführenden,  das  der  Neutrale  nicht  einsduünken 

dttrfe,  wenigstens  nicht  einseitig  und  parteiisch.  Dagegm  galt  die 

Lieferung  von  WaflFen  und  Kriegsmaterial  seitens  einer  neutralen 

Regierung  auch  früher  als  unzulässig.  Selbst  der  I)urchi)aC  von 

Waffen  und  Munition  war  verpönt,  so  daß  in  dieser  Beziehung  das 

ältere  Recht  eher  strenger  erscheint  als  das  neue,  welches  Waffen- 

sendnngen  dnrdi  Privatspekola&ten  sieht  Terbletet. 

Nachdem  der  Yerfiuser  auf  diese  Weise  einen  festen  Mafistab 

für  die  Beurtheilung  der  schweizerischen  Neutralität  in  frtthem  Jahr- 

hunderten gewonnm  hat,  untersucht  er  die  Natur  der  ewigen  odor, 

wie  er  lieber  sagen  möchte,  dauernden,  permanenten  Neutralität 

Dabei  polemisirt  er  mit  eindringendem  Scharfsinn  gegen  Rulmerinq, 

Piccioni  und  andere,  welche  diese  permanente  Neutralität  als  ein 

bei  allen  Staaten,  bei  denen  sie  vorkonnnt,  ^gleichartiges  Verhältnis 

autfassen,  die  Bedingungen  einer  dieser  Neutralitäten  auch  auf  die 

andern  anwenden  und  aus  der  Summe  der  Bedingungen  aller  ein 

gemeinsames  Recht  der  ewigen  Neutralität  konstruiren  wollen,  und 

zeigt,  dafi  die  permanenten  Neutralitäten  nach  ihrem  Ursprung  ?er- 

sdiieden  sind,  je  nachdem  sie  einzig  aus  dem  freien  Willen  und 

Entschluß  des  betreffenden  Staates  hervorgehen  oder  nur  auf  Ver- 

trägen beruhen,  welche  ohne  sein  Zutluin  zwischen  andern  Staaten 

gesciilussen  worden  sind,  oder  endlich  auf  beiden  (Jrundlagcn,  auf 

eigenem  Entschluß  und  internationaler  Anerkennung  (h!ssell)en.  Die 

erste  Art  nennt  er  nach  einem  von  Hilty  gebrauchten  Ausdruck  die 

»prinzipielle  Neutralität  als  Staatsmaxime <.  Beispiele  davon  bieten 

die  Republik  Venedig  seit  dem  17.  Jahrhundert,  die  Vereinigten 

Staaten  wenigstens  gegenfiber  den  europäischen  Händeln  und  vor 

allem  die  alte  Eidgenossenschaft  bis  1798.  Nur  wer  die  Schweizer- 

geschichte nicht  kennt,  kann  die  Behauptung  aufstell«!,  es  sei  keine 

ewige  Neutralität  ohne  internationale  Vereinbarung  und  Garantie 

möglich;  sie  liefert  wäluend  dreier  .lahrhunderte  den  Beweis,  daß 

eine  Combination  gewisser  Faktoren  bei  einem  Staate  eine  bewußte 

Neutralitätspolitik  hervorrufen  kann,  die  so  dauernd  ist,  als  meusck- 
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liehe  Verhältnisse  überhaupt,  mindesteus  ebenso  dauernd,  als  eine 

bloß  durch  Verträge  künstlicli  geschalfene  Neutralität.  Viel  eher 

läßt  sich  umgekehrt  behaupten:  Alle  Garantiezusicherungen  sind 

nicht  im  Stande,  eine  Neutralität  auf  längere  Dauer  zu  erhalten, 

wenn  dieselbe  nicht  auf  natürlichen  Bedingungen  und  Interessen  und 

Tor  allein  auf  dem  üeateii  Willen  des  Nentnlen  aellMit  beruht  Zo 

dieeer  ans  eigenem  freien  Willen  henrorgeginge&en  prinstpieDea 

NentraUtilt  kann  noeh  eine  internationale  Anerkennung  dnrdi  Vei^ 

trüge  anderer  Staaten  hinzutreten,  die  ihren  Charakter  nm  so  weni- 

ger wesentlich  verändert,  als  es  auch  ohne  Vertiiigo  eine  völker- 

rcrhtlitho  Ptiicht  ist,  das  neutrale  Verhalten  eines  Staates  zu  re- 

spektiren.  So  entsteht  2)  die  >  durch  Verträge  anerkannte  prinzipielle 

Neutralität<,  wofür  die  Schweiz  seit  1Ö15  das  einzige  Beispiel  bietet, 

da  Venedigs  prinzipielle  Neutralität  wegen  Untergangs  der  Republik 

keine  nationale  Anerkennung  erlangen  konnte.  Im  Gegeneata  dazu 

stehen  8)  die  Neutralisatkmen,  d.  h.  di^enigen  ewigen  Neotialitlten, 

die  ohne  Torhergehende  histonsche  Entwicklung  einer  prinripieikn 

Neutralität,  ohne  Begehren  und  Mitwirkung  seitens  des  neutralisfrten 

Staates,  ja  zuweilen  gegen  seinen  Willen  und  seine  Interessen  ihm 

von  andern  Staaten  auferlegt,  also  nur  durch  Verträge  künstlich  ge- 

schaffen sind.  Auf  diese  zuweilen  sehr  kurzlebigen  Schöpfungen 

der  Diplomatie  will  Schweizer  mit  Recht  den  Begriff  der  Neutrali- 

sation eingeschränkt  wissen,  den  Bulmerinq  in  Marquardsens  Hand- 

buch des  OeffiMtliehen  Bechts  in  einer  zu  irrtOmlichen  Verallgemei- 

nerungen fahrenden  Weise  auf  aUe  ewigen  Neutralitäten  ohne  Unter- 

schied, Torab  auf  die  der  Schweiz,  anwendet  und  mit  der  Protektion 

und  Garantie  zusammenstellt.  Mit  patriotischer  Entrüstung  verwahrt 

sich  Schweizer  gegen  diese  Theorie,  welche  die  Schweiz  >in  Gesell- 

schaft der  Luxemburger,  Phäaken,  Congoneger  und  verschiedener 

Gewässer  zu  einem  Protektions-  und  Garantiestaat  herabwürdigen 

will<.  >l)ie  schweizerische  Neutralität  ist  nicht  das  Geschöpf  der  frem- 

den Mächte,  sondern  die  eigene  in  Jahrhunderte  langer  Entwicklung 

entstandene  Schöpfung  der  Schweiz,  die  das  Muster  geworden  ist 

!Dr  die  fremden  Staaten  und  fitar  die  Konstruktion  des  allgemeinen 

Nentralitätsrechtes.  FOr  die  meisten  Punkte  desselben  müssen  sieh 

die  Theoretiker  des  V(ilkerreehts  hi  erster  Lmie  auf  den  Vorgang 

der  Schweiz  berufen«. 

Mit  diesen  Worten  schließt  der  Verfasser  einen  Ueberblick  über 

die  verschiedenen  bis  dahin  vurgekuuiiiienen  Neutralisationen  von 

Krakau,  Belgien,  Luxemburg,  Moresnet,  der  jonischen  Inseln,  des 

Gongostaates,  der  Samoainselu,  der  Ostsee,  der  Dardanellen  und  des 

schwarzen  Meeres,  der  Donaumündungen  und  des  Suezkanals.  Auch 
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bei  diesen  Uefien  sich  übrigens  wieder  fast  ebensoviel  Unterschiede 

machen,  als  es  nentralisirte  Stimten  und  Territorien  gibt.  Da  einigen 

dieser  Neiitralisirtcn  Wille  und  Mittel  fehlen,  um  ihre  Neutralität  zu 

behaupten,  zuweilen  durch  die  Verträge  ihnen  diese  Mittel  geradezu 

entzogen  oder  verboten  werden,  so  muß  die  Garantie  der  andern 

Staaten,  der  Schöpfer  dieser  Neutralisation,  als  einziger  Schutz  dafür 

eiBtroten.  Das  VeiMltnis  berttfart  sich  dAim  nahe  und  verbindet 

sidi  aneh  mit  der  ProtektieD,  weEche  die  Unabhängigkeit  imd  Son- 

verineUlt  des  nentralisirten  Staates  in  der  auswärtigen  Politik,  in 

der  militärischen  Organisation,  ja  selbst  in  inneren  Fragen  mehr  oder 

weniger  beschränkt.  Am  wenigsten  ist  dies  der  Fall  mit  Belgien, 

dessen  Neutralität  jedenfalls  der  schweizerischen  am  nächsten  steht. 

Sie  unterscheidet  sich  zwar  von  der  letzteren  dadurch,  daß  sie  früher 

kein  traditionelles  Prinzip  des  Landes  war  und  diesem  erst  1831, 

ursprünglich  gegen  seinen  Willen,  wie  eine  Beschränkung  seiner 

Handhingsfrdhdt  Tom  den  GroßmäeliteB  aoMegt  wurde.  Naebdem 

Belgien  jedoch  gewisse,  seine  Selbststindigkdt  bedntricbtigende 

BuHtizische  Abmachnngen  eines  TbeUs  der  Garantiemi&cbte  durch 

Schleifnng  der  Festungen,  auf  welche  sich  dieselben  bezogen,  gegen- 

standslos gemacht  und  seine  Neutralität  seit  mehr  als  einem  halben 

Jahrhundert  aus  eigener  Kraft  behauptet  hat,  wird  man  sagen  kön- 

nen, daß  es  durch  die  vertraglich  geschaffene  Neutralität  zur  prin- 

zipiellen gelangt  ist. 

Im  Gegensatz  zu  den  Theuretikmi,  die  eine  Reihe  von  besou- 

dern  Yerpiiditimgen  aller  ewig  nentralian  Staaten  in  Friedensseiten 

konstmiren  wollen,  stellt  Schweizer  den  Satz  anf:  Die  dauernde 

NeutraHtät  ist  ihrem  Wesen  nach  nichts  anderes,  als  die  gelegent- 

liefae  Neutralität,  nur  daß  sie  ein  fttr  allemal  für  alle  zukOnftigen 

Kriege  erklärt  und  von  den  anderen  Staaten  ebenso  für  immer  an- 

erkannt wird.  Außer  den  gewöhnlichen  Ptlichten  der  gelegentlichen 

Neutralität,  die  nur  in  Kriegszoiten  existiren  können,  hat  die  ewige 

keine  weitern,  als  die,  welche  ihr  der  betreffende  Neutralitätsvertrag 

als  Bedingung  ihrer  Anerkennung  oder  Garantie  auferlegt,  und  diese 

Tertraglichea  Verpfiditungen  sind  je  nach  den  Verträgen  verschie- 

den und  dürfen  nicht  verallgemeinert  werden.  Daher  wendet  sich 

Schweizer  in  erster  Linie  gegen  Piccioni,  der  ans  der  ewigen  Neu- 
tialitiit  eine  Reihe  von  Souveränetätsbeschränkungen  namentlich  fUr 

die  answSrt^e  PoUtik  folgern  will,  und  weist  nach,  daß  dieselben  im- 
mer nur  für  einzelne,  nie  für  alle  zutreffen  und  nicht  sowohl  aus 

der  ewigen  Neutralität  an  sich  als  aus  den  Verträgen  entspringen. 

Nicht  einmal  die  von  Ililty  zugegebene  Beschränkung  des  Kriegs- 

uud  Allianzrechteä  läijt  er  gelten.   Die  ewige,  wie  die  gelegentliche 
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Neutralität  betriff.  schon  die  Wortbedeutung  lefart,  nur  die 

Nichtbothoili^ng  des  l)etreffondes  Staates  an  Kriegen  zwischen  an- 

dern Staaten;  sie  hebt  al)cr  weder  für  den  Neutralen  selbst  das 

Recht  zu  eigener  Kriefjfülirung  unter  allen  Umständen  auf,  noch 

verpflichtet  sie  die  andern  Staaten,  in  keinem  Fall  gegen  den  ewig 

Neutralen  direkt  Krieg  zu  erklären.  Man  braucht  nur  an  die  Keaen- 

burger  Frage  za  denken,  um  ebunueben,  dafi  rach  ein  ewig  neutraler 

nnd  gans  Inedlicher  Staat  in  Konflikte  geraten  kann,  die  unter  Um- 

atlndeii  nur  mit  dem  Schwerte  geUist  werden  können.  Wenn  der 

prinzipiell  neutrale  Staat  mehr  als  andere  den  Krieg  zu  vermeiden 

sucht,  so  ist  dies  keineswegs  seine  Neutralitätspflicht,  sondern  sein 

politisches  Prinzip ;  auf  das  Kriegsrecht  absolut  verzichten  kann  er 

nicht,  ohne  aufzuhören,  ein  souveräner  Staat  zu  sein.  Nur  den  ent- 

waflfheten  Neutralisirten,  wie  Luxemburg,  fehlt  mit  der  Möglichkeit 

auch  das  Kecht  zur  Kriegsführung.  Auch  die  Enthaltung  von  Allian- 

zen darf  nicht  ab  dne  reebtlieihe  Verpflichtung  des  ewig  Neutralen 

aufse&flt  werden.  Selbst  der  AbsdduO  eines  OiüBnsiTbttndniaseB 

würde  die  Nentralitftt  formell  noch  nicht  yerletien,  blofi  die  Ab- 

sicht dazu  andeuten  und  AnlaG  zum  MiGtrauen  geben.  Erst  mit 

der  Ausführung  der  Ofl'ensivverpflichtung  im  Kriegsfall  träte  die 
Neutralitätsverlotzung  wirklich  ein.  Damit  will  Schweizer  keines- 

wegs solchen  Ollensivallianzen  das  Wort  reden;  er  betont  vielmehr, 

daß  die  Enthaltung  davon  mehr  als  bloße  Verpflichtunj^ ,  nämlich 

geradezu  die  erste  Voraussetzung  fiir  die  Möglichkeit  einer  wahieu 

piinzipiellea  und  ewigen  N«itralttftt  aeL  Dagegen  hlUt  «r  den 

Abschluß  Ton  DefeosiTbflndnissen  für  wohl  Teieinbar  mit  dendben, 

sofern  sie  nicht  mit  den  Eriegsparteien,  sondern  mit  andern  im 

▼orausgesetzten  Krieg  ebenfalls  neutral  bleibenden  Staaten  geschloa- 

sen  werden  und  ohne  Verpflichtung  des  ewig  neutralen  Staates,  den 

andern,  wenn  er  anpopritTen  würde,  zu  verteidigten.  Ein  solches  De- 

fensivbtindnis  oime  Keciprucitiit  wäre  zum  Beispiel  denkbar  zwischen 

Belgien  und  Holland,  da  das  letztere  alles  Interesse  daran  hat,  daß 

Belgien  seine  Neutralität  und  Selbständigkeit  behauptet. 

Sehr  richtig  bemerkt  Sdiwdzer  zu  dieser  ganzen  Lehre  von 

angeblichen  allgemeinen  Verpflichtungen  der  ewig  Neutralen  in  Frie- 

denszeiten: >Soba]d  alle  auf  die  NentralitiLtsbebauptung  blofi  tot- 

bereitenden  Maßregeln  als  Pflichten  oder  alle  sie  möglicher  Weise 

abschwächenden  und  erschwerendffii  Maßregeln  als  Pflichtverletzungen 

hingestellt  worden,  müßte  die  «ranze  äußere  und  ein  großer  Theil 

der  innern  Politik  der  ewiq;  ntmti  alen  Staaten  unter  beständiger  Auf- 

sicht Stollen  und  fortwährenden  Einsprachen  und  Mahnungen  der 

GruiimäcliLc  uusgeäetzt  sein ;  ja  diese  kümiteu  bich  jeden  Augenblick 
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eimnisclieii  unter  dem  Vorwandc,  die  ewige  Neutralität  sei  mitten 

im  Frieden  schon  verletst  worden.  Da  eine  gemeinsame  Aktion  aller 

Gfofimiehte  fut  undenkbar  ist,  würden  einzelne  Gruppen  Yon  Mach- 

ten unter  dem  Vorwand  der  Neutralitätspflichten  Forderungen  stellen, 

welche  der  Nentralitftt  widersprechen  und  die  entgegenstehenden 

Mächte  7u  entgegengesetzten  Fordoninpon  veran1a?!?cn  würden  <. 

Selbst  als  bloGe  Rat  sohl  iifre  crefaGt,  wie  die  ewi«,'  Neutralen  ihre  Po- 

litik einzurichten  haben,  um  sich  die  Aufrechterhalturm  der  Neutralität 

im  Kriegsfall  nicht  zu  erschweren,  haben  solche  allgemeinen  Regeln 

wenig  Wert.  »Wenn  das  künstlich  neutralisirte  Luxemburg  eine 

ZoHnnion  mit  einer  Groflmacht  unbeschadet  der  Neutralität  vertragen 

kann  oder  besser  gesagt,  wegen  seiner  Kleinheit  kaum  entbehren 

kann,  so  wäre  eine  derartige  Union  für  Belgien  oder  Tolleiids  för 

die  Schweiz  sehr  bedenklich  al^^  Svtnptom  wirtschaftlicher  Abhängig- 

keit von  jener  Großmacht  oder  besonderer  Sympathien  für  sie. 

Wenn  Belgien  ohne  Beiionkon  woniiistens  mit  einem  seiner  Nachbar- 

staaten ein  Defensivbündnis  schliefen  könnte,  so  wäre  ein  derartiges 

Bündnis  der  Schweiz  mit  irgend  einem  ihrer  Nachbarstaaten  unter 

den  jetzigen  Umständen  wenigstens  ein  Anzeichen  und  eine  Vorbe- 

reitung zum  Bradi  der  NeutnUtSt«.  Alle  derartigen  Fragen  sind 

Sache  der  Politik  des  ewig  Neutralen  selbst  Nur  er  selbst  kann 

entscheiden,  wie  er  seiner  Verpflichtung,  die  Neutralität  in  jedem 

denkbaren  Kriege  zu  wahren,  am  besten  genügen  kann;  er  allein 

hat  das  richtige  Gefülü  für  ein  unparteiisches,  wahrhaft  neutrales 

Verhalten. 

In  einem  weitern  Abschnitt  behandelt  Schweizer  die  Rechte  der 

Neutralen,  die  für  die  ewige  Neutralität  ganz  dieselben  sind,  wie 

für  die  gelegentliche,  nur  daß  bei  einer  Verletzung  der  ersteren  sei- 

tens einer  Macht,  weldie  dieselbe  mitgaranturt  oder  vertraglich  an- 

erkannt hat,  zum  Bruch  des  V^ilkerrechts  noch  ein  spezieller  Ver- 

tragsbruch hinzukäme.  Als  die  sch&iste  und  positivste  Wirkung  des 

modernen  Neutralitätsrechtes  gegenüber  dem  Rechte  früherer  Jahr- 

hunderte bezeichnet  Schweizer  die  Internirung  flüchtiger  Truppen, 

deren  Ausbildung  er  ausführhch  darstellt.  Zum  Sdduß  untersucht 

er  den  Fall  der  Neutralitätsverlet/.ung  und  X'elangt  dabei  zu  dem 

Ergebnis,  daß  unabsichtliche  und  leicht  wieder  gutzumachende  Ge- 

bietsverletzungeu,  ja  selbst  eine  vorübergehende,  vom  Neutralen 

selbst  zurttckgesdilagene  Invasion  den  Kriegsgegner  des  Verletzers 

noch  nicht  dazu  berechtigen,  die  Neutralität  als  erloschen  zu  be- 

trachten; erst  die  erfolgreidie  Festsetzung  des  Feindes  auf  dem 

neutralen  Gebiet  berechtigt  ihn  dazu.  Der  Neutrale  selbst  dagegen 

ist  auch  durch  den  blofien,  selbst  mißlungenen  Versuch  einer  Ver- 
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letmng  beleidigt ;  von  ihm  hängt  es  ab,  ob  er  dem  Verletzer  nach 

einem  soldiea  Beweis  der  Feindseligkeit  den  Krieg  erklären  und  ob 

Pf  sich  zu  diesem  Zweck  mit  dem  KiiefrsErccrner  desselben  alliiren 

will  oder  nicht.  Dagegen  geht  Hilty  nach  .Schweizers  Ansicht  zu 

weit,  wenn  er  sagt,  der  Entschluß  zu  einer  solchen  Allianz  müsse 

zum  voraus  bei  den  Behörden  des  neutralen  Staates  fest  stehen. 

Es  sei  das  eine  Frage  der  rein  praktischen  Politik,  bei  welcher  der 

neutrale  Staat  sorgfältig  zu  erwägen  habe,  ob  das  liittel  nidit  ge- 

fllhrliclier  sei,  als  die  Verletzung,  die  es  rftehen  und  deren  Folgen 

68  rüdigingig  machen  solle.  In  Besug  auf  WiederhersteUung  der 

durch  Verletsnng  aufgehobnen  ewigen  Neutralität  decken  sich  die 

Ausführungen  Schweizers  so  ziemlich  mit  denjenigen  Hiltys.  Auch 

er  denkt  sich,  daß  die  Einmischung  der  Garantiemäclite ,  die  wäh- 

rend des  Krieges  kaum  ausführbar  sein  möchte,  beim  Friedensschluß 

zu  Gunsten  des  ewi^  Neutralen  in  Wirksamkeit  treten  muß,  falls 

dieser  nicht  durch  absichtliche  Begünstigung  einer  Kriegspartei  oder 

durdi  BtrSfliche  NadilliiMrigkeit  Ifitschuld  an  der  Verletzung  seiner 

KeutraUtit  trigt 

Die  zweite  Hilfte  des  Halbbandes  be&fit  sich  mit  dem  eigent- 
lichen Thema,  mit  der  Geschichte  der  schweizerischen  Neutralität. 

Schweizer  unterscheidet  fünf  verschiedene  Anwendungen  der  Neu- 

tralität in  der  Geschichte  der  Eidgenossenschaft:  1)  die  Neutralität 

einzelner  schweizerischer  Stände  oder  Territorien  im  Innern  der 

Schweiz  bei  Bürgerkriegen,  was  sich  kurz  als  innere  Neutralität  be- 

zeichnen läßt;  2)  die  Neutralität  fremder  Gebiete  im  Innern  der 

Schweiz  bei  Kriegen  zwischen  ihrer  Herrschaft  und  den  Eidgenossen; 

8)  die  Ausdehnung  der  eidgenüssiscben  NeutraUtät  auf  fremde  Gebiete 

anfierhalb  der  Landeegrenzen;  4)  die  Neutralität  einzelner  Orte 

gegenüber  auswärtigen  Kriegen;  5)  die  Neutralität  der  ganzen  Eid- 

genossenschaft gegmifiber  auswärtigen  Kriegen.  Die  Neutralität  bei 

Bürgerkriegen  ist  einzelnen  Ständen,  wie  Appenzell,  Basel,  Schaff- 

hausen, in  ihren  Bundesbriefen  poradezu  zur  Ptlicht  gemacht  worden, 

weshalb  sich  diese  in  den  Religionskriegen  in  der  Regel  neutral  ver- 

hielten. Andere,  wie  Glarus,  Freiburg  und  Soluturn  thaten  dasselbe, 

ohne  dazu  ausdrttddieh  verpflichtet  zu  sein.  Die  Ausdehnung  der 

eidgenössischen  Neutralität  ttber  die  Landeegrenzen  hinaus  betrifft 

namentlieh  die  Freigraftchaft,  die  ÖstreiGhisehen  Waldstätte  am 

Bhein,  verschiedene  kleinere  Stände  in  Süddeutschland  und  Savoyen, 

dessen  Neutralisirung  schon  unter  Ludwig  XI Y.  angeregt  wurde. 

Dann  lassen  sich  auch  Genf,  Neuenbürg  und  das  Bistum  Basel  dahin 

rechnen,  weil  diese  Stände  noch  nicht  allgemein  als  eidgenössisch 

anerkannt  Wiuen.    Ohne  weitere  Bedeutung  sind  die  zweite  und 
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Tiorte  Anwendung.  Eine  sechste  Art,  »die  NeutralitSt  einzelner 

Stände  des  Staatenbundes  in  Kriegen,  weldie  dieser  selbst  mit  dem 

Amland  fOhrt,  die  schlechteste  und  verkehrteste  Anwendung  der 

Neutralität«,  wie  sie  im  Deutschen  Reich  häufig  vorgekommen  ist, 

hält  Schweizer  für  unbekannt  in  der  Eidgenossenschaft,  indes  mit 

Unrecht.  Das  Verhalten  der  VOrte  im  Müsserkrieg  1531  (vgl. 

meine  >Orte  und  Zugewandten«  S.  120)  läßt  sich  ganz  gut  unter 

diesen  Begritf  subsumireu,  und  noch  schlimmer  war  ihr  Verfahren 

in  den  Bündnerwirren  des  17.  Jahrhunderts.  Es  liegt  also  icein 

Grund  tot,  die  Schweiz  in  dieser  Beziehung  dnes  besondem  Yoi^ 

zugs  Ter  dem  Reiche  zu  riilunen. 

Was  die  widitigste  Anwendung  der  Neutralität,  diejenige  der 

ganzen  Eidgenossenschaft  nach  außen,  anbetrifft,  so  ist  die  auf- 

fallendste Abweichung  vom  heutigen  Neutralitiitsbegriff,  welche  auch 

manche  Völkerreclitslehrer  veranlaßt  hat,  die  Existenz  einer  schwei- 

zerischen Neutralität  für  frühere  Jahrhunderte  zu  bestreiten,  das 

Bestehen  von  Bündnissen  der  Eidgenossen  mit  fremden  Mächten, 

welchen  dadurch  Werbung  von  Truppen  zugestanden  wurde.  Schwei- 

zer  wdst  nun  nach,  dafl  diese  BUndnisse,  unter  welchem  die  Erb- 

einnng  mit  Oestreich  und  das  BOndnis  mit  Franlcreich  die  wichtig- 

sten waren,  Iceineswegs  über  das  hinausgiengen,  was  früher  als  mit 

der  Neutralität  vereinbar  galt,  daß  insbesondere  die  Bünde  mit 

Frankreich  keine  eigentlichen  Allianzen,  ja  streng  genommen  nicht 

einmal  Dcfeiisivbüudnisse  genannt  werden  können,  da  dem  Könige 

kein  Theil  des  eidgenössischen  Volksheeres  zu  Hülfe  geschickt,  son- 

dern lediglich  die  Erlaubnis  zu  Werbungen  gewährt  wurde,  ohne 

jede  Garantie  für  den  Erfolg  derselben.  Obwohl  also  diese  Bünd- 

nisse Iceineswegs  mit  dem  ältem  Begriff  von  Neutralität  unvereinbar 

waren,  so  riefen  doch  die  Gefahren,  die  daraus  dem  eidgenössischen 

Volksleben  überhaupt  erwuchsen,  schon  vor  Ende  des  15.  Jahrhun- 

derts einer  starken,  echt  republikanischen  Opposition  mit  Zielen, 

welche  einerseits  eine  vollständige  Neutralität  im  modernen  Sinne 

ermöglicht,  anderseits  aber  auch  freie  Hand  zu  einer  aktiven  kriege- 

rischen Politik  gegeben  hätten.  Schweizer  ist  der  Ansicht,  daß  diese 

Opposition,  wenn  sie  vollkommen  durchgedrungen  wäre,  eher  die 

Politik  der  freien  Hand  und  damit  wohl  das  Gegentheil  von  Neu- 

tralität zur  Folge  gehabt  hätte,  daß  sie  aber  die  Nentralitätspolitik 

insofern  gefordert  habe,  als  sie  eine  zu  große  Ausdehnung  der 

Bündnisse  und  ihrer  Verpflichtungen  gehindert  habe.  Der  hervor- 

ragendste Vertreter  dieser  Opposition  ist  Zwingli,  d^sen  Einfluß  in 

der  Tbat  bewirkt  hat,  daß  sich  Zürich  im  Gegensatz  zu  den  übrigen 
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Orten  von  1521  bis  1012  duicli  Eulhaliun','  von  allen  fremden  Bünd- 

nissen zur  Neutralität  iui  strengsten  Sinn  erhoben  hat. 

Die  prinzipielle  Neutralität  der  Schweiz  hat  sich  im  Lauf  der 

Zeit  ans  der  immer  häufiger  werdenden  gelegentlichen  Nentralitilt 

entwickelt,  weshalb  der  Uebergang  von  der  einen  zur  andern  sdt- 

lich  nidit  80  genau  bestimmt  werden  kann,  wie  die  internationale 

Anerkennung  dersdben.  Selbst  in  der  eigentlichen  Kriegsperiode 

der  eidgenössischen  Geschichte  felilt  es  nicht  an  auffallenden  Be- 

weisen von  Neutralität  der  Eidf^enossen.  Als  erste  förniliclie  Neu- 

tralitätserklärung' gejienüber  den  (Jroßniächton  betrachtet  Schweizer 

den  Beschluß  (U>r  Tagsalzung  vom  l»i.  Jan.  1508  in  Bezug  auf 

Maximilians  iiomzug.  Wohl  mit  mehr  Recht  dürfte  man  das  Schrei- 

ben vom  10.  Aug.  1492,  durch  welches  die  Eidgenossen  Frankreich 

ihre  Vermittlung  anboten,  die  erste  Proklamation  des  Grundgedankens 

der  eidgenössischen  Neutralität  nennen.  Ueberhaupt  ist  es  auffällig, 

daG  Schweizer  d<M-  konsequenten  Neutralitiits-  und  Vermittluugs- 

politik,  welche  die  Eidgenossen  nach  dem  Scheitern  des  Bundes  mit 

Maximilian  1 1!I0  bis  zum  Reichstag  von  Worms  M"J5  zwischen  dem 
schwäbischen  Bund  und  Baiern,  wie  auch  zwischen  Maximilian  und 

Frankreich  befolgten  und  die  in  dem  durch  ilire  Vermittlung  zu 

Staude  gebrachten  1^'ricden  von  Seulis  gipfelte,  mit  keinem  Worte 
gedenkt  (vgl.  meinen  Aufsatz  Uber  die  Beziehungen  der  Eidgenossen- 

schaft zum  Reiche,  in  Hilty*8  Jahrbuch  1890  S.  517  ff.).  Die  eigent- 
liche dauernde  Neutralitätsperiode  beginnt  aber  mit  der  Reformation. 

>Dem  Neutralitätsprinzip  allein  ist  es  zu  verdanken,  daß  die  Schweiz 

über  iler  Glaubensspaltung  nicht  zerfallen  ist<.  Eine  erste  Probe 

bestand  dassellie  im  Bauernkrieg,  wo  die  politischen  Svnipathieu  mit 

den  aufstiindischt'u  Bauerschaften  durch  die  Abnei^'un.ii  der  eidge- 

nössischen Mehrheit  ̂ 'e^en  das  Luthertum  parahsirt  wurden.  Im 

Jahre  153G,  im  Krieg  zwischen  Karl  V.  und  Franz  i.  pruklaniirte 

Zürich  auf  der  Tagsatzung  die  prinzipielle  Neutralität  in  jener  idea- 

len Reinheit,  wie  sie  Zwingiis  vorahnendem  Geiste  entsprang:  es 

habe  nicht  allein  jetzt,  sondern  schon  vor  vielen  Jahren  skdi  fest 

entschlossen,  sich  keiner  Fürsten  und  Herren  zu  beladen,  seines 

Landes  zu  warten  uiul  seine  Knechte  niemand  zulaufen  zu  lassen; 

auch  die  übrigen  Orte  sollten  den  Anlaß  ergreifen ,  um  zu  solcher 

>Unpartyschung  und  Neutralitet<  zu  kommen,  und  die  Botschafter 

fremder  Fürsten,  welche  die  Leute  aufwiegeln,  aus  der  Eidgenossen- 

schaft wegweisen.  In  dieser  Strenge  und  Reinheit  kam  die  Neu- 

tralität damals  noch  nicht  zur  Ausäbnng,  dagegen  hielten  sämmt- 

liche  Orte  den  weeenthcfaen  Grundsatz  der  Neutralität  fest,  daß 

die  Eidgenossenschaft  als  solche  sich  in  keine  auswärtigen  Kriege 
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oimnisdie  und  flnren  Boden  nicht  zn  Kriegsoperationen  hergebe. 

Trotz  dem  heftigen  Gegensatz  der  beiden  Konfessionen,  der  zu  mehr- 

fachen Bürgerkriegen  führte,  haben  die  Eidgenossen  sich  von  den 

Religionskriegen  des  Auslandes  fem  gehalten.  Mit  Recht  konnte 

jede  Glaubenspartei  ihre  ausländischen  Religionsverwandtcn  bei  Be- 

pehren  zu  aktiver  Hülfe  darauf  hinweisen,  daß  dadurch  die  andere 

Glaubenspartei  zu  gleicher  Unterstützung  des  Gi^gntMs  veranlaßt  und 

80  die  Eidgeuossenschaft  gesprengt  werde,  ohne  daü  die  auswärtigen 

Parteien  und  die  Sache  der  Konfessionen  Vorteil  davon  hätten. 

So  lehnten  die  evangelischen  Städte  1546  das  Hilfegesuch  des  Schmal- 

kaldenerbundes  ab,  auf  daß  >ein  Schwert  das  andre  in  der  Scheyden 

behalte<,  und  beschloß  die  Tagsatznng,  sich  dieses  Kriegs  >ntttzit  zu 

beladen,  sunder  sich  ganz  und  gar  darin  unparthigisch  zu  halten 

und  kein  frömbd  wiütsch  Kriegsfolk  durch  unser  Land  und  Oberkoit 

nit  passieren  zu  lassen  und  ire  Underthanen  anheiniscli  zu  behalten, 

sover  sy  vermögen«.  Nicht  einmal  Waffen  und  Kriegsmaterial  ließen 

die  Eidgenossen  durchpassireu.  Selbst,  als  Konstanz  1547  uud  1548 

um  des  Glaubens  willen  vom  Kaiser  bekriegt  und  belagert  wurde, 

verharrte  man  in  der  Neutralit&t  In  den  französischen  Religiona- 

kriegen  ftnd  zwar*  eine  starke  BetheÜigung  eidgenössischer  SSldner 

statt,  aber  es  ging  dies  nicht  über  das  Mafi  de^enigen  hinaus,  was 

damals  mit  der  Neutralität  vereinbar  war.  Vor  allem  aber  >  brachte 

die  Eidgenossenschaft  das  Wunder  zu  stanilc,  im  dreißigjährigen 

Krieg,  in  welchen  sich  sonst  fast  alle  Staaten  Europa's  verwickelten 
und  welcher  rings  um  die  schweizerisclicn  Grenzen  wütete,  neutral 

zu  bleiben«.  Freilich  stellte  derselbe  ihre  Neutralität  auf  die  aller- 

scbwerste  Probe,  da  die  Parteien  auch  in  der  Schweiz  einander  au£s 

Sehro&te  gegenüberstanden  und  die  kriegführenden  Mächte  sich 

nach  KriUten  bemühten,  dieselben  durch  BündnisantrSge  in  den 

Strudel  hineinzuziehen.  Ifit  besonderer  Hartnäckigkeit  suchten  die 

Schweden  in  den  Jahren  1629 — 1633  die  evangelischen  Städte  YOn 

der  Neutralität,  die  >bei  diesen  Läufen  für  ein  Faulkeit  und  Ver- 

rätherei  vielmehr  als  eine  Klugheit  und  Fürsichtigkeit  zu  halten <. 

abzuziehen.  Wenn  sich  auch  die  Städte  nicht  zur  Theilnaliine  am 

Kriege  bewegen  ließen,  so  bildete  sich  doch,  wie  Schweizer  an  Hand 

von  Flugschriften,  Dokumenten  und  Briefen  im  Zürcher  Staatsarchiv 

nachweiat,  in  Zürich  eine  schwedische  Partd,  die  ihren  Mittelpunkt 

in  dem  Antistee  Brdtinger  und  dem  Obersten  Peblis,  einem  von 

ZOridi  in  Dienst  genommenen  Schotten,  hatte.  Es  kann  nach  sehien 

sorgfältigen  Forschungen  kein  Zweifel  daran  sein,  daß  bei  der  be- 

denklichen Neutralitätsverletzung  des  schwedischen  Feldmarschalls 

Horn,  der  am  7.  Sept.  1633  den  Durchzug  durch  das  unter  Zürichs 
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Hoheit  stehende  Städtchen  Stein  erzwang,  um  am  andern  Morgen 

auf  der  Schweizer  Seite  die  Bclaponing  von  Konstanz  zu  eröflftien, 

Breitinger,  Pcblis  und  andere  iiochsteliende  Persönlichkeiten  in  Zürich 

die  Hand  im  Siilele  hatten,  daß  der  Plan  war,  durch  diese  Invasion 

die  Gegensätze  auf  die  Spitze  zu  treiben  und  den  Religionskrieg 

aneh  in  der  KdgenossenBcliaft  zum  insbrnch  za  bringen.  In  der 

That  führte  sie  die  schwedische  Invasion  anmittelbar  an  den  Band 

des  Bürgerkriegs,  und  nnr  dem  strengen  Festhalten  der  unparteii- 

schen Orte  an  der  ihnen  von  den  Bundesbriefen  angewiesenen  in- 
nern  Neutralität  war  es  zu  danken,  daß  die  äußere  Neutralität  und 

damit  wohl  der  Bestand  der  Schweiz  gerettet  wurde. 

Je  länger  der  Krieg  dauerte,  je  verheerender  seine  Folgen  für 

Deutschland  wurden,  um  so  mehr  wurde  den  Parteien  in  der  Schweiz 

der  Wert  der  Neutralität  bewußt,  so  daü  sich  von  163Ü  an  beide 

Konfessionen  wiederholt  dahin  einigten,  nicht  nur  selber  streng  bei 

der  Neutralität  zu  Torharren,  sondern  auch  VermittlungSTersuehe  bei 

den  Mächten  zu  machen,  die  freilich  erfolglos  blieben.  In  seinen 

letzten  Jahren  berührte  der  Krieg  die  Schweiz  SO  nahe  und  unauf- 

hörlich, daß  in  dieser  Zeit  so  ziemlich  alle  Fälle  und  Streitfragen 

eintraten,  die  bei  der  Ne\itralität  möglich  sind.  Insbesondere  war 

es  die  Frage  des  Durchpaßiechtes,  das  Grotius  in  seinem  während 

des  Krieges  erschienenen  Werke  den  Kriegsparteien  zugestand, 

welche  den  Eidgenossen  viel  zu  schaffen  gab.  Nur  vier  Wochen 

nach  Horns  Einbrach  bewerkstelligten  die  kaiserlichen  Generäle  Al- 

tringer und  Feria  mit  Genehmigung  Basels  einen  Durchzug  durch 

dessen  Gtebiet,  der  zwar  vom  Frickthal  in  den  Sundgau,  also  Ton 

einem  östreichischen  Land  ins  andere  führte,  der  aber,  weil  der 

Sundgau  von  den  Schweden  besetzt  war,  doch  den  Charakter  einer 

eigentlichen  Kriegsoperation  trug  und  /n  lieklamationen  Anlaß  gab. 

1637  faßte  die  Tagsatzung  den  iJeschluß,  daß  kein  Ort  für  sich 

mehr  den  Paß  bewilligen  dürfe,  dann  daß  alle  Pässe  wohl  verschlos- 

sen zu  halten  und  jedem  Orte  mit  ganzem  Vermögen  zu  Hülfe  zu 

eüen  sei,  wenn  es  Tom  fremden  Volk  angegriffen  werde.  Aber  noch 

fehlte  es  an  einer  Ifilitärorganisation,  um  dem  Besdilufl  auch  gegen 

Gewalt  Achtung  zu  TerschafliBn.  So  konnte  Bernhard  von  Wdmar 

am  28.  Jan.  1038  mit  GOOO  Mann  nächtlicher  Weile  durch  der  Stadt 

Basel  Gebiet  ins  Frickthal  marschiren  und  die  festen  Plätze  in  den 

rheinischen  Waldstätten  erobern,  denen  er  sonst  kaum  hätte  bei- 

kommeii  können.  Auch  diese  Neutralitätsverletzunir  stürzte  die  Eid- 

genossenschaft in  schwere  Gefahren,  indem  die  katholischen  Orte  zur 

Bestrafung  derselben  an  eine  Verbindung  mit  den  Kaiserlichen  dach- 

ten und  die  kaiserliche  Diplomatie  den  konfessionellen  Hader  bis 
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rar  Sprengung  der  Eidgenossenschaft  ra  sehflren  snehte.  Sebliefilich 

einigte  man  sich  dahin,  den  Grotiiu'sehen  Theorien  ram  Trots  nie* 
mandem,  er  sei,  wer  er  volle,  weder  Pafi  noch  Quartier  mehr  in  der 

Eidgenossenschaft  zu  gestatten,  nnd  was  mehr  wert  war,  man  führte 

diesen  Beschluß  auch  streng  genug  durch,  um  in  den  letzten  zehn 

Jahren  alle  Durchzüge  zu  verhindern.  Eine  Frucht  dieses  Beschlus- 

ses war  die  Organisation  der  eidgenössischen  Grenzwehr,  des  sog. 

Defensionuls,  das  zwar  erst  l(i47  zur  Ausführung  kam.  Weitere 

Untei-suchungen  Schweizers  betreifeu  die  Entwicklung  des  Begriffes 

der  Eriegskontrebande,  die  neutrale  Schiflhhrt  auf  dem  Mein*  nnd 

Bodensee,  die  Anwendung  des  Aqrlrechts  auf  Schiffe  nnd  die  Be- 

handlung kleinerer  OrenzTerletzungen  während  des  Krieges.  Der 

Halbhand  schließt  damit,  daß  er  die  Anerkennung  der  Unabhängig- 

keit der  Schweiz  im  westfälischen  Frieden  als  eine  Frucht  der  Keu- 

tralität  hinstellt. 

Wie  der  systematische,  so  ist  auch  der  geschichtliche  Theil  der 

Schweizerischen  Arbeit  so  reich  an  neuen,  auf  gründlichen  Studien 
beruhenden  Aufschlüssen,  daß  man  dieselbe  als  eine  hervorragende 

Erscheinung  auf  dem  Gebiet  der  schweizergeschichtlichen,  wie  der 

Tfilkerreehtlichen  Literatur  bezeichnen  darf.  Diesem  ITrtheil  über 

das  Ganze  thut  es  keinen  Eintrag,  wenn  sich  auch  hie  und  da  An- 

gaben finden,  die  einer  Berichtigung  bedürfen.  Die  Stellung  der 

Waldstätte  im  Jahre  1291  kann  unmöglich  als  Neutralität  bezeich- 

net werden,  wie  S.  137  und  190  geschieht.  Wenn  wir  auch,  ver- 

mutlich nur  in  Folge  des  lückenhaften  Quellenmaterials,  von  einer 

aktiven  Theilnahme  der  drei  Länder  am  Kriege  gegen  Albrecht  so 

gut  wie  nichts  vernehmen,  so  wissen  wir  immerhin  so  viel,  daß 

zwischen  ihnen  und  Oestreicih  der  Kriegszustand  wirklich  eingetreten 

ist  und  iSnger  angedauert  hat,  als  der  mit  den  übrigen  Theilnehmem 

der  antihabeburgischen  Goalition  jenee  Jahres.  Also  fällt  auch  die 

hübsche  Bemerkung  dahin,  daß  die  Neutralität  gleichsam  der  Eid- 

genossenschaft als  Wiegengeschenk  mitgegeben  worden  sei.  Die  An- 

gabe, daß  Basel  und  Schaftliausen  in  allen  Religionskriegen  die  Neu- 

tralität aufs  strengste  beobachtet  hatten  fS.  139),  ist  insofern  nicht 

ganz  zutreft'end,  als  beide  Städte  sich  am  zweiten  Kappelerkrieg  aktiv 
als  Mitglieder  des  christlichen  Burgrechts  betheiligt  haben.  Eben  so 

unrichtig  ist  die  Behauptung,  daß  die  gemeinen  Herrschaften  im 

Aargau,  Thurgau  und  Tessin  in  den  iltem  Religionskriegen  neutral 

mid  daß  die  italienischen  Vogteien,  die  freien  Aemter  und  der  Thur- 

gau am  Toggenburgerkrieg  unbetheüigt  geblieben  seien.  Im  zweiten 

Kappelerkrieg  befanden  sich  Thurgauer  und  Ficiimtkr  im  FTeere 

derReformirten,  während  Beilenzer  den  V  Oertiscben  Loc&rao  über- 
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mmpeb  halüBii  (vgl.  StrieUer,  AktensammliiBg  IV  N.  90S,  883  ele.) 

und  1712  sind  die  FreUUntler  und  Tessiner  von  den  katboliBeheB 

Orten,  die  Thurgauer  von  den  Zürchern  und  Bernem  aufgeboten 

worden  (Eidgen.  Absth.  VI  9,  S.  'J187,  2489,  2496,  2501,  2566). 
Weit  entfernt  davon ,  die  Unterthanenländer  zur  Innern  Neutralität 

anzuwc'i.sen,  suchten  die  Parteien  in  den  l'»ürj,'erkricgeu  sie  vielmelir 
nach  Kräften  auf  ihre  Seite  zu  ziehen ,  und  von  den  Umständen 

hing  cä  jewcileu  ab ,  ob  und  wie  weit  die  Vogteien  neutral  bleiben 

wollten  oder  konnten  (vgl.  z.  B.  Abeehiede  VI  2.  8.  1675).  Erat  im 

Aaranerfrieden  von  1712  wurde  die  innere  Neutralität  der  gemeinen 

Herrschaften,  zum  Prinzip  erhoben.  Was  Nenchatel  anbetrifit,  so 

haben  nicht  die  Eidgenossen  ins^'esamt  von  ihm  Neutralität  verlangt 

(S.  151),  sondern  nur  die  kutbolisehen  Orte,  weil  es  das  Beste  war, 

was  sie  von  diesem  protestantischen  Verbündeten  Denis  erwarten 

konnten.  \uvh  blieb  Nfuchatel  im  Toggeubuigerkriege  nicht  neutral, 

wie  Schwi  izer  meint,  stuidorn  leistete  IJern  Truppeuhülfe,  allerdings 

mit  der  Weisung  au  seine  ̂ lauuschaft,  das  Gebiet  der  ebenfalls  mit 

ihm  v^burgrecht^m  Stadt  Luzwn  nieht  zu  betreten  (vgl.  meine 

>Orte  und  Zugewandten<  im  Jahrbuch  für  Sehweizergesch.  Bd.  Xin 

S.  442).  Ohne  Zweifel  nur  ein  lapsus  memoriae  ist  die  Bemerkung 

S.  103,  daß  Oestreich  in  den  Burgunderkriegen  neutral  geblieben 

sei ;  bekanntlich  waren  Herzog  Sigismund  Und  die  Eidgenossen  die 

treusten  lUindesgenosscn  während  des  gnn/on  Kampfes  gegen  Karl 

den  Kiiliuen.  T'nriclitii.'  ist  auch  die  An^'alie  S.  17G,  daß  Zug  den 
rensionenhiief  nicht  iM-sieiielt  iKibe  und  daß  derselbe  nur  von  eini- 

gen Orten  beschwüren  worden  sei;  derselbe  wurde  vielmehr  von 

allen  zwölf  Orten  besiegelt  und  von  allen,  selbst  den  Zugewandten 

und  Unterthanen  beschworen  (vgl.  meine  >Bau8tejne<  S.  104).  Im 

Beibrief  zu  diesem  Vorkommnis  handelte  es  sich  nicht  sowohl  um 

ein  absolutes  Verbot  aller  fremden  Bündnisse,  als  um  die  Feststellung 

des  aussddießlichen  Rechtes  der  Gesamtheit,  be/.  der  Mehrheit  der 

Orte,  solche  Bündnisse  Umzugehen,  also  \un  die  Beseitigung  des 

Bündnisrechtes  der  einzelnen  Orte ;  daher  die  Opposition  Zürichs. 

S.  191  ist  das  Verhalten  der  KidLreiiosstMi  im  sog.  Markgrafenkrieg 

1450  als  zweites  Beispiel  der  Neutraiiläl  nicht  glücklich  gewählt,  da 

sie  den  Städten  diplomatischen  und  militärischen  Beistand  lasteten 

(Tgl.  V.  Liebenau  im  Geschichtsfireund  XXXII  S.  16  ff.).  Zum  ScUnO 

noch  die  Bemm'kung,  daß,  um  ein  richtiges  Urtheil  über  das  Ver- 
halten Zürichs  und  Berns  während  des  dreißigjährigen  Krieges  zu 

gewinnen,  notwendig  das  Verhalten  der  Katholiken  in  den  Bündner 

Wirren  und  im  KUiser  Handel  v.  enig-teiis  mit  ein  paar  Worten  hätte 

chaiakterisirt  werden  sollen.   Wenn  man  in  Betracht  zieht,  was  dA 
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kathoKscheneilB  gesOndigt  worden  ist,  wird  man  die  UmtrielM  Brei- 

tingers  und  Ludwigs  von  Erlach  begreiflicher  finden. 

Zürich.  Wilhelm  OeehslL 

Meyer,  Elard  liugo,  Germacische  Mythologie  (Lehrbücher  der  gcrmam- 

sehen  Philologie  I).  Berlio,  Mayer  «.  MUler.  1891.  XI  u.  864  S.  gr.  8*. 
Preis  IL  fi. 

Das  Buch  flihrt  sich  bescheiden  als  das  >£rgebnifi  einer  mehr- 

jährigen Arbeite  ein.    Der  Verf.  hat  seine  Kraft  wie  kaum  Einer 

nußer  Mannhardt  auf  Mythenforschung  concentriert.  Seit  Mttllenhoifs 

Tode  konnte  sich  ihm  kein  Forscher  an  umfassender  Vertrautheit 

mit  der  mythischen  Tradition  <ler  Germanen  an  die  Seite  stellen. 

Wie  eindrinucnil  er  die  Mythcnuiassen  der  verwandten  Völker  he- 

heirsclito,  zeigten  seine  > Indogermanischen  Mythen«  (1883.  87). 

Wenn  er  sich  jetzt  dazu  cutschloß,  sein  Bild  von  der  germanischeu 

Mythenwelt  in  einer  um&ssendai  Darstellung  auszugestalten,  so  darf 

sdn  Werk  Ton  Tomherein  ehrender  Aufiudime  und  aUseitiger  Be- 

achtung Tersichert  sein.  Von  den  Oedanken,  die  sein  Buch  vortragt, 

hat  eine  ansehnliche  Zahl  ihn  selber  zu  ihrem  ersten  Urheber.  Dazu 

kommt  dieß:  M.  hat  sidi  eine  einlieitlirhe,  persönliche  Anschauung 

von  den  Grundfactoren  und  den  Entwicklungsgesetzen  des  Mythus 

erworben.  Kr  folgt  als  Mytlieudeuter  seinen  ganz  bestimmten  Weg- 

spuren; er  irrt  nie  planlos,  vom  Stotfe  überwältigt,  in  dem  Dickicht 

der  Einzelheiten.  Dali  der  Tastsinn,  den  er  sich  durch  unermüd- 

liches Streben  anerzogen  bat,  nicht  für  alle,  ja  vielleicht  nicht  ittr 

viele  Hitforscher  verbindlich  ist,  ist  bekannt  genug.  Aber  wenn 

man  erwägt,  dafi  keine  tiefer  angelegte  Mythenlehre  zu  Stande 

kommen  konnte  ohne  eine  persönlich  gefärbte,  unbeweisbare  Grund- 

anschauung von  den  treibenden  Mächten  im  Mythus,  so  wird  man 

es  dem  Verf.  nicht  zum  Vorwurf  rechnen,  daß  er  sein  mythologi- 

sches Glauben.sbekenntniß  Uber  der  Menge  der  überlieferten  That- 
sachen  walten  ließ.  Auch  wer  dieses  Glaubensbckenntniß  die 

drei  mythenzeugeuden  Ursachen :  Tod,  Traum,  der  Dreikl.uig  der 

meteorischen  Phänomene  (Gewitter,  W^ind,  Wolke) ;  die  sechs  gene- 
tischen und  chronologischen  Stadien:  Seelenglaube,  Marenglaube» 

Naturdanumenglaube ,  höherer  Dämoneoglaube,  daraus  erwachsend 

einerseits  der  Götterglaube,  anderseits  der  Heroenmythus;  die  Ver- 

schiebung des  mythischen  Schauplatzes  vom  Luftreidi  auf  die  Erde; 

die  Metamorphose  der  Tiere  und  Pflanzen  von  meteorischen  Ge- 

bilden zu  bzw.  zoologischen  und  botanischen  Wesen  —  auch  wer 
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diese  leitenden  Gedanken  zweifelnd  entgegennimmt,  wird  dodi  aner-  | 
kennen,  daß  in  diesem  Anfban  ein  tiefdnrchdacliter  Plan  liegt;  dafi 

dieses  Gerttste  nicht  mit  einzelnen  Einwürfen  leichthin  erschüttert 

werden  kann,  und  daß  es  weit  entfernt  ist  von  der  Einseitigkeit,  die 

etwa  in  ̂ ^:lnllllal•dts  Voj,'etationsdänionologie,  in  Laistnois  Ali)(lruck- 

leln'c  zu  Tage  trat.    I)as  vorliegende  Lehrbuch  hat  jene  Ideen  mit  i 

großer  Consequenz  durciigefülirt,  und  dadurch  stellt  sich  Meyers  ' 

Mythologie,  so  sehr  sie  Schilderung  und  Begründung  hinter  bloßer  | 

Aufreihnng  des  Stoffes  zurücktreten  läßt,  als  eine  eigenai*tige,  selb-  ' 
ständige  Mythenlehre  dar. 

Hätte  M.  sein  Buch  ein  paar  Jahre  früher  geschrieben,  so  hätte 

sein  Gemälde  der  germanischen  Mytbenwelt  w<^  etliche  andore, 

leuchtendere  Pinselstriche  bekonuncn.  Im  Jahre  1887  änflerte  er 

noch  (M^'  M\(hen  2,  095),  daß  den  Nordgermanen  der  Preis  ge- 

buhlt', j/eniianischc  Gottesideal  und  die  Auffassung  des  ̂ Velten- 

scliick>;ils  vertieft  zu  haben.  Die  neuere  Darstelliin'^'  steht  unter 

dem  Grundsatz:  >I)ie  Tiefe  und  der  dramatische  Autbau,  die  der 

germanischen  Mythologie  oft  nachgerühmt  werden,  stammen  nicht 

aus  ihrem  Innem«  sondern  aus  dem  Christentum«  (§  19)  und  »die 

G6tter  erreichen  ihre  höchste  Idealisierung,  außer  Thor,  durchweg 

mit  fremden  Hilfsmitteln  in  den  eddiseben  QStterliedem« 

(§  245).  Denn  inzwischen  war  M,  zu  der  Ueberzougung  gdangt, 

daß  die  ( )diuslieder ,  die  eigentlichen  Träger  der  Idealisierung,  der 

Tiefe  und  des  Dramatischen,  wohl  zwar  als  Zeugnisse  tlieologischer 

Gelahrtheit  und  patiiologisclier  (Jeheimnißkrämerei,  keineswegs  je- 

doch als  Früchte  vom  germanischeu  Mythenbaum  gelten  dürften. 

Die  beiden  M.'scben  Bücher,  die  diesen  Nachweis  zu  führen  strebten, 
haben  dem  vorliegenden  Werke  dergestalt  vorgearbeitet,  daß,  im 

Text  und  in  den  Nachträgen,  ein  kurzer  Maehtspruch  nebst  einem 

Citat  genügt,  um  der  germanischen  Götterlehre  das  Gebiet  zu  be- 

schneiden. Es  sei  hier  nur  soviel  bemerkt,  daß  in  der  zusammen- 

hängenden Darstellung  dieses  Lehrbuchs  die  Willkür  noch  greller 

hervortritt,  die  uns  inuner  wi(Mler  mit  ungeahntem  Sprunge  aus  der 

Fragestellung,  >wic  erkliirt  sich  (ließ  aus  dem  vorhergehenden  Vi  zu 

der  Fragestellung,  >mit  welchem  freuiden  vergleichen  wir  dieß^t  , 

hinttberzwingt. 

«  Wer  Meyers  frühere  Schriften  verfolgte,  wird  hier  eme  auf- 

fallende Reserve  in  der  Vergleichung  anßergermanischer  Mythen  con- 

statieren.  Wir  finden  von  Dyäus,  Parjanya,  Indra,  Väta  fast  nur  die 

Namen.  Wohl  lesen  wir  §  159,  daß  die  Elben  >bis  in  ihre  feinsten 

Züge,  eigenartigsten  Mythen  und  rultusformen  hinein  indogermanisch« 

seien.   Wohl  ist  nicht  zu  verkennen,  dali  Gliederung  und  Deutung 
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des  Stoffes  dorchans  die  Hythenvergleichung  voraussetzen,  wenn  es 

sich  auch  nur  selten  unmittelbar  ausspricht  (wie  §  196.  350).  Allein 

das  Ziel,  das  M.  in  den  Idg.  Mythen  2,682  bezeichnet  hatte:  >es 

kommt  darauf  an,  die  idg.  Gesammtmasse  von  den  nationalen  tlien- 

massen  zu  sondenu,  finden  wir  hier  nicht  ge.steckt.  Was  aus  der 

vorgernianischen  Periode  ererbt  ist;  worin  die  Neuscliüpfungen  der 

Germanen  bestehen;  inwieweit  wir  deutsche  Götter  mit  griechischen 

und  indischen  vergleichen  dttrüsn«  darüber  finden  sich  nnr  die  ̂ Kiv- 

Uchsten  Ändentongen;  nnd  selbst  wo  ein  firemder  Name  herange- 

zogen wird,  bleiben  wir  stets  im  Zweifd,  ob  wir  an  reale  Blatsrer- 

wandtschaft  glauben  sollen  oder  nnr  an  analoge,  aber  ethnisch  selb- 

Slindige  Schöpfung. 

Aber  damit  hängt  zusaiuincu :  der  Stoff  entfaltet  sich  nicht 

historisch,  wie  im  Vorworte  angegeben  wird.  Denn  liistorische  Ent- 

faltung kann  man  es  wahrlich  nicht  nennen ,  wenn  die  m\  thisciien 

Gebilde  niederer  und  höherer  Ordnung  in  getrennten  Kapiteln  be- 

handelt werden.  Dadurch,  daß  der  Dämonenglaube  dem  Götter- 

glanbem  vorangestellt  ist,  wird  doch  nicht  der  Znstand  vor  der  Aos- 

bildnng  der  Gotter  gezeichnet  u.  s.  w.  Historische  Behandlung  hätte 

eine  ganz  andere  Stoffgliederung  bedingt :  wir  vermissen  schroeislidi, 

daß  kein  Abschnitt  dein  Mythenbestande  der  ungetieiiiiten  Germanen, 

den  von  Tacitus  skizzierten  Verhältnissen,  der  skandinavischen  Son- 

derentwickluug  gewidmet  ist.  Auch  innerhalb  der  einzelnen  Gott- 

heiten schreitet  M.  keineswegs  hi8torii>ch  vor.  So  z.  B.  bei  Wodan 

(§  313 ff.):  nachdem  seine  Umschreibung  durch  Mercurius  erwähnt 

ist,  wird  sein  Name  in  den  verschiedenen  Mundarten  angeftthrt,  da- 

bei an  >altar.  Fäia  Wmd,  UVindgottc  erinnert  und  Zs.  19,  170  d- 

tiert;  aber  keine  Silbe  fällt  darüber,  ob  M.  in  Uebereinstimmung 

mit  Zimmer  den  vedischen  und  den  germanischen  Gott  sachlich, 

nicht  nur  ppraclilich  aus  (Mner  Wurzel  herleitet.  Statt  dessen  ge- 
raten wir  unversehens  in  die  Beinamen,  die  Oüiii  m  den  P^dden 

empfängt.  Es  folgt,  wiodeiinn  nach  den  Edden,  Odins  >Familie<. 

Dann  ein  längerer  Abschnitt  über  Wodans  > Erscheinung  und  Cha- 

rakter<,  wozu  alle  Stibmne  nnd  Zdten  Beitiüge  geben,  wo  aber  eine 

Reeonstmetion  des  gemeinsamen  und  ursprünglichen  nicht  versucht 

wird.  Nun  erst  erfahren  wir,  daß  das  bisher  geschilderte  zum 

guten  Teile  den  Skalden  der  Mkinger-  und  der  Bekehrungszeit  sein 

Basein  verdankt,  und  daß  sich  eine  einstige  beschränktere  Macht- 

stellung des  Windgottes  erschließen  läßt.  Aber  woher  und  wann 

Wodans  Vorrang  sich  verbreitete,  wird  ̂ 'anz  unzulän;i;lich  angedeutet: 

es  fehlt  dabei  ein  Zeugniß  von  der  Wichtigkeit  der  langobardischen 

Wodangeschichte;  es  fehlen  die  den  Buüordnungen  und  den  Wochen- 
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tagnamen  zu  entnehmenden  Winke;  über  die  vielerörterte  Frage 

naeh  Wodans  anfibiglicher  Verbreitung  wird  man  in  konem  dieser 

Paragraphen  annähernd  orientiert. 

Nach  meiner  Ansicht  ist  das  Buch  recht  von  innon  heraus  un- 

historisch, ohne  Bewegung,  ohne  Fhiß;  so  oft,  wo  wir  Thatsachen  in 

ihrer  Wechselwirkung  und  ihrer  Unigestaltung  zu  sehn  begehren,  er- 

halten wir  —  wie  t.  B.  in  dem  einleitenden  §  ilber  den  Gdtterglauben 

—  systematische  Definitionen,  reinliche  Grundrisse  eines  mhenden 

Hythengebäudes,  —  wenn  die  Germanen  versäumt  hatten,  eine  ge- 

ordnete Religiouslehre  auszubilden,  so  wird  dieß  hier  von  M.  nach- 

geholt. So  ist  denn  auch  dasProblom :  die  beiden  ungleichen  Brüder, 

die  nord-  und  die  westgermanische  I  rberlieferung,  in  organischer 

Weise  znsaminonzuschirren ,  hier  ebensowenig  wie  in  irgend  einer 

frühem  Mytliolugie  gelöst.  Nur  zu  oft  glaubt  man  aus  einer  ger- 

manischen Mythologie  in  eine  Darstellung  der  Snorronischcn  Götter- 

lehre hinUbergeraten  zu  sein.  Nicht  als  ob  Snorri  geringem  Banm 

verdiente:  aber  die  Darstellung  sollte  doch  nie  von  ihm  susgehn, 

nur  auf  ihn  auslaufen  I 

Jede  neu  erscheinende  Deutsche  Mythologie  wird  man  mit  be- 

sondrer Neugier  nach  ihrer  Ansudii  in  Sachen  des  germanischen 

Tin/  bofratron.  Die  Hypothese  vom  >Himmelsgntte<  hatte  von 

Miillenlu»tl  ilurcli  HolYnty  auf  Afogk  die  Fortsi  liritto  gemacht,  dab 

wir  in  M<»t,'ks  Daistcllunj^  im  > Gniniirisse<  geradezu  einen  urgerma- 

nischen Monotlieismus,  auf  dem  Untergrunde  eines  rulydämouismus 

lagernd,  vorgeführt  finden :  Odin,  Thor,  Loki  u.  s.  f.,  so  verschieden 

tüe  immer  sein  mögen,  sind  alle  von  dem  änen  Himmelsgotte  abge- 

spalten, —  eine  höchst  ttberraschende  Entwicklung  zu  euiem  secon- 

d&ren  Polytheismus. 

M.  stellt  sich  hiwin  wesentlich  anders;  seine  Gonstmction  ist 

mafivoller,  besonnener  und  erlaubt  für  die  Urgermanen  BChon  ̂ e 

Mehrheit  ausgeprägter  Göttertypen  anzunehmen. 

M.  louL'not  —  wie  ich  glaube  mit  Recht  —  den  *Dieus  als  Gott 

deb  rulugeu  Himmels;  aber  auch  als  Sonnengott  kann  er  ihn, 

nach  dem  Zusammenhange  seiner  mythologischen  Theorie,  nicht  gel- 

ten lassen :  er  ist  >die  von  allen  Indogermanen  ab  die  m&ehtigste 

verehrte  Gottheit  des  Gewittersc  (§  266).  Diese  Gottheit 

hat  sich  schon  urgermanisch  in  zwei  Götter  gespalten:  in  den  ̂ Tiue 

(den  nordischen  Tyr,  westgermanischen  Mant-  *Titi-  *Sah9iuad)  und 

den  *TJ'ovarae.  Jener  hat  den  altern  Namen  bewahrt,  dagegen  den 

meteorischen  Gehalt  eingebüßt;  dieser  zeigt  umgekehrt  unter jün- 

germ  Namen  den  ursprünglichen  Kern.  Dooli  kann  sich  in  dem 

regttator  omnimni  deus  der  Germania  c.  39,  wenn  ich  M.s  unklares 
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Deutsch  nicht  falsch  interpretiere,  noch  der  alto.  uiiGrespaltene,  Thor 

und  Tyr  zusammen  umschließende  Gowittergott  l)eigen.  Westlicher, 

bei  den  Ermiinduren  und  den  Rheiiiviilkf rii,  wo  uns  ein  Mars  ge- 

nannt wird,  müßte  sich  aus  jenem  Doppclkciiuu  damals  schon  der 

Kriegsgott  {*Tiuj!)  yom  Donnergotte  (*Th(tmara£)  losgelöst  haben.  In 
SkandinaTiai  erwuchs  sodann  ans  dem  Lager  der  Alfen  ein  weiterer 

Gewittergott,  der  sich  als  Freyr  dem  asischen  Thörr  zur  Seite  stellte. 

Nach  §  303  ist  Frcyr  specifisch  «kandinAvisch:  in  Deutschland  hat 

er  keine  Entsprechung. 

Als  zweiten  männlichen  Ilauptgott  hatten  die  Germanen  den 

♦Wödanaz  ererbt.  Dieser  liat  sich  zwar  aliniäldich  über  den  Ge- 

wittergott erhoben,  aber  er  hat  *Tiuz  nicht  beerbt  29G),  d.  h. 

Wühl,  er  hat  keine  concrctcn  Functionen  des  *Tiuz  übernommen: 

seine  Namen  wie  seine  Eigenschaften  erklären  sich,  soweit  de  nicht 

christlieh  sind,  ans  seiner  ureigenen  Windnatnr.  Wie  sich  Wodans 

Himmelssitz  an  der  Seite  der  Fr^ja,  bei  den  Langobarden  wie  bei 

den  Isländern  bezeugt,  damit  Tereinen  läßt,  wird  nicht  gesagt  (vgl. 

§  317  u.  329). 

Während  bisher,  im  Gegensatz  zu  Mogk,  nur  die  6ine  »Hypo- 

stase <  —  *Thonaraz  aus  dem  ältern  ungeteilten  *Tiuz  —  zu  ver- 

zeichnen ist,  erfährt  nun  Odin  im  Norden  eine  IJeihe  SproÜiurnien, 

worunter  man  Baldr,  ja  auch  Ni^dr  zu  finden  erstaunt.  Ucimdallr 

whrd  als  moderne  Schöpfung  bei  Seite  geschoben;  seine YerknüpfuDg 

mit  ttifig  (wozu  jetzt  Kögel,  Beitr.  16,  504  zu  vergleichen)  wird 

abgelehnt 

Ich  finde,  daß  bei  dieser  Auffiissung  folgende  Hauptpunkte  un- 

erklärt bleiben. 

1.  Der  Zusammenhang  des  (Yngvi-)freyr  mit  ae.  Ing,  mit  dem 

Stammgott  der  Ingvaeones.  In  §  381  werden  Ingvio  und  seine  Brü- 

der als  Heroen  aufgefaßt,  wie  eins  von  Jacob  Grimm  —  auch  der 

Tuisto  deus  wird  kategorisch  als  >kein  Gott«  aufge.stellt  —  und  M. 

beruhigt  sich  bei  den  laconischea  Worten  >Ingvio  berührt  sich  als 

Yngvifreyr  mit  dem  Gewittergott  Frejrrc!  Was  soll  der  Ausdruck 

ibertthrt  sieh«  hier  bedeuten?  In  der  That  war  hier,  da  aus  Fr^ 

eine  Sonderentwicklmig  der  Kordgermanen  gemacht  war,  eine  un- 

lösbare Schwierigkeit  gegeben. 

2.  Wie  kam  es,  daß  jener  secundär  zum  Gotte  beförderte  Ge- 

witteralf Freyr  genau  denseliien  Cultus  bekam  w  ie  die  Xertluis  ?  Bei 

der  späten  und  looal  beschränkten  BeL:]uul)i.rini^^  ilci  Freyja  ist 

schwerUch  zuzugeben,  daß  sie  die  Brücke  gebildet  liaben  könnte 

(fragwürdig  ist  darum  auch,  wieso  der  Freyja  besonders  genau  die 

Nerthus  entsprechen  kann,  8.  186).   Auch  das  enge  Verhältniß  des 
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Ni^rdr,  des  göttlichen  >Win(lnlfen<,  za  Freyr  einerseits,  anderseits 

zur  Kertbus,  bleibt  unaufgeklärt. 

3.  Vernneblliatigt  ist  die  vorgeschichtliche  Besiehung,  die  in 

dem  Namen  F^ft^ffip^n)'  Perkünas-  Parjanya  liegt,  und  die  Ton  Zim- 
mer in  dem  zwar  häufig  citierten,  aber  nicht  verwerteten  Aufsatz 

Zs.  f.  d.  A.  19,  lü4ti.  gewiß  richtig  gedeutet  worden  ist.  '''Perkünius 
>der  £ichengott<  —  so  nach  Hirt,  Idg.  Forsdmngen  1, 481  ~  ursprüng- 

lich ein  Beiname,  bezeichnete  gewiß  schon  idg.  einen  selbständigen, 

individuaHsierten  Gott,  den  Donnerer  ;  *Tfiomn  az  ist  nur  eine  jüngere 
lieuennung  dieses  Gottes.  Will  man  nicht  Monotheismus  um  jeden 

Preis  an  die  Spitze  der  Entwicklung  stellen,  so  liegt  die  Annahme 

gewiß  am  nächsten,  daß  der  urgernianische  ♦Fcrgunjaz-Thonaraz  nicht 
erst  von  den  (icrmanen  aus  dem  allgemeinen  Gewittergotte  *Tiuz 
ausgelöst,  sundern  schon  als  eigne  Gottheit  überkommen  worden  ist. 

An  Einzelheiten  möchte  ich  noch  folgendes  erwähnen. 

§  l'Jfi.  Im  Mythus  von  der  Entführung  des  Dichtermethes  soll, 

>  wegen  des  gänzlichen  Mangels  an  ähnlichen  Wodansmythen  < ,  viel- 
leicht von  Hause  aus  Thor  figuriert  haben.  Aber  paßt  das  listige 

Durchbohren  der  Felsmauer,  die  Berückung  der  Gunnl^d,  die  Flucht 
in  verwandelter  Gestalt,  der  falsche  Eid  irgendwie  in  Thors  Rolle? 

§  217.  Um  LoA'i  neben  Lo^i  zu  erklären,  kann  nicht  auf  die 
lediglich  graphisch  zu  beurteilende  runische  Schreibweise  %  für  ̂  
verwiesen  werden. 

§  224.  Sonderbarer  Weise  faßt  M.  die  dic^ir  als  eine  besondre 
Classe  weiblicher  Dämonen:  sie  sollen  neben  den  Nomen  und  den 

Valkyrjen  stehn,  wenngleidi  >vielfBch  verwandt«  mit  diesen. 

§  243.  Daß  der  gamhanteinn  in  dmr  Skfitniflf«^  die  Oerdr  vor 

dem  Schicksal,  ewig  bei  den  Hrfmpursar  zu  sitzen  iL8.w.,  bewah- 
ren solle,  ist  eine  allzufreie  Interpretation. 

§  268.  Die  Form  JMir  ist  weder  ans  *ponr,  nodi  ans  *ponarr  er> 
wachsen,  sondern  eine  analogische  Bildung  zu  laul^esetzlichem  Dat.  pöri. 

§  300.  Irreführend  wird  Nerthus  als  >suevisch<  bezeichnet. 

Weil  ihre  Insel  im  >Oceauus<  liegt,  soll  nach  §  371  nur  an  die  Nord- 
see, nieht  an  die  Ostsee  gedacht  werden  können.  Lag  auch  das  Land  der 

Rugii,  liCmovii  und  der  Suioues  (Germ.  c.  43.  44)  an  der  Nordsee  ?  — 
Daß  sich  Meyers  Mythologie  als  Lehrbuch  in  der  Hand  von 

Studierenden  bewähren  werde,  wagt  mau  kaum  zu  hoffen.  Die 

müde  Darstellung,  die  mit  sorglicher  Sehen  vor  Wortverschwendung 

möglichst  viel  positives  in  ̂ inen  Satz  einschließt,  hinterläßt  dem  Ge- 
dächtniß  keine  starken  Einzeleindrücke.  Als  Nachschlagebuch  jedoch 

thut  das  Werk  ausgezeichnete  Dienste.  Die  vielen  Litteratumach- 
weise  orientieren  in  seltener  Vollständigkeit.  Die  sehr  ausführliche 

üeliersicht  der  Quellen  fS.  15 — 60),  höchst  practisch  angelegt,  ist 
besonders  dankenswert  (aber  warum  fehlen  die  römischen  Inschriften?). 

Der  Verfasser  hat  ein  Werk  geschaffen,  das  auf  Jahre  hinaus  der 

Uythenforschnng  großen  Nutzen  bringen  wird. 

Berlin.   Andreas  Hausier. 

Fttr  die  Bedaktion  Tcnuitwortlich :  Prof.  Dr.  Bechtel,  Direktor  der  Qött.  g»L  Ans. 
Assessor  der  KOnifrlichen  Oi-sellschnft  der  Wissenschaften. 

Vcrhii/  der  Dieinich^chcn  Verlags- Buchhandlung. 

iM  iuk  der  IHeterich'Hhen  Lniv.-BucMtvdwti  (W.  ü*.  Eac^nerJ. 
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Denkmller  deutscher  Poesie  und  Prosa  ans  dem  8.  bis  12.  Jahrhundert 

herausgegeben  von  K.  Müllenhoff  und  W.  Scherer.  Dritte  Ausgabe  von 

£.  Steinmeyer.  Berlia,  Weidmannsche  Buchh&ndluug,  1892.  1.  Band, 

Texte.  XLin,  881  8.  8.  Bend,  Anmerkingeii.  498  8.  gr.  8*.  Pieie  M.  19. 

Lange,  sagt  Steinmeyer,  habe  er  gezögert,  die  Pflege  der  durch 

den  Tod  beider  Heranageber  Terwaiaten  DenkmUer  dentaelier  Poesie 

nnd  Proflft  an  ttbemehmen;  weniger  irafl  sie  ibm  geraome  Zeit  den 

eigenen  Studien  zu  entfremden  drohte,  als  weU  er  von  vornherein 

darüber  völlig  im  klaren  gewesen  sei,  daß  trotz  aller  Mühe  nur 

Flickwerk  zu  stände  kommen  könne.  Je  schwerer  ihm  der  Ent- 

schluß geworden  ist,  um  so  wärmeren  Dank  schulden  ihm  die  Fach- 

genossen, daß  er  ihn  gefaßt  und  ausgeführt  hat.  Denn  kein  anderer 

würde  in  gleichem  Maße  Befähigung,  Selbstverleugnung  und  treue 

Hingabe  bewährt  haben;  ja  Httllenhoff  und  Schwer  sdbst  hittea 

YieUdcht  ihr  Werk  nieht  mit  so  nnverdrosaener  Sorg&lt  residiert, 

wie  der  Fkennd  nnd  Schüler.  Seinen  Standpunkt  beseiciniet  St  ab 

den  eines  sorgsam  nachprüfenden,  unbefangenen  Recensenten.  Eine 

prindpielle  Umarbeitung  des  Werkes,  die  in  mancher  Beziehung  be- 

quemer und  auch  wohl  förderlicher  gewesen  wäre,  habe  sich  aus 

PietÄts-  wie  aus  praktischen  Gründen  verboten ;  er  habe  es  versuchen 

müssen,  dem  Buche  die  Ergebnisse  der  neueren  Forschung  unter 

thunlichster  Wahrung  seines  ursprüngüchen  Charakters  einzuver^ 
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Icihoii.  Das  Gediichtnis  seines  verewi^^teii  Lehrers  Miilleiihotl  kom- 

iiieutieii  Germanisten^'eschlechtern  lebendig  zu  erhalten,  sei  vornehm- 

lich seitt  Wunsch  gewesen.  In  M/s  Geist  hat  er  das  Werk  unter- 

nommen und  dorchgei&hrt. 

Die  Geschichte  der  Ueberlieferung  ist  durchweg  nachgeprüft 

nnd  ältere  Dmcke  wie  neuere  Collationen  sorgfiiltig  zu  Rate  ge- 

zogen. Eine  beträchtliche  Zahl  ▼on  Hss.  ist  neu  verglichen,  die 

meisten  von  St.  selbst,  einige  von  Freunden  (Schönbach,  Rödiger, 

SeeuiüUer),  kaum  eine  ohne  Er^^ebnis,  manche  mit  wichtigen  Resul- 

taten. St.  selbst  hebt  im  \ Orwort  No.  LXXXVI  A  und  XLVI  her- 

V'u  .  ein  ganz  neues  Bild  gewährt  auch  der  Arnsteiner  Marienleicb, 

von  dem  wir  jetzt  c.  40  Verse  mehr  lesen,  als  in  der  früheren  Aus- 

gabe. Manche  Denkmäler  sind  nen  hinzugekommen;  im  Text  No. 

XXX  b,  das  von  Barack  gefundene  Memento  mori,  und  die  bairiscbe 

Beichte  No.  LXVnia;  mehrere  jOngere,  die  zur  Erklärung  und 

Würdigung  der  älteren  dienoi,  in  den  Anmerkungen,  bes.  eine  kri- 

tische Bearbeitung  des  jüngeren  Hildebrandsliedes.  —  Der  reiche 

Schatz  gelehrter  Anmerkungen,  mit  denen  schon  M.  und  Sch.  ihr 

Werk  ausgestattet  hatten,  ist  beträchtlich  vermehrt.  Keiner  Frage, 

auf  welche  Form  oder  Inhalt  der  mannigfachen  Texte  führte,  waren 

die  frühereu  Herausgober  aus  dem  Wege  gegangen.  Mit  dem  rüsti- 

gen Eifer  griindlichsten  Forsehertriebes  hatten  sie  sich  in  die  ver- 

schiedensten Gebiete  gewagt,  und  grade  dadurch  ihrem  Werke  einen 

so  hervorragenden  Platz  in  unserer  Wissenschaft  gegeben.  St  hat 

dafür  gesorgt,  daß  dieser  Vorzug  dem  Buche  auch  für  die  Folgezeit 

gewahrt  ist.  Nicht  nur  was  andere  im  Laufe  der  Zeit  hinzugebracht 

haben,  ist  geprüft  und  verwertet,  ihn  selbst  stehen  wir  allenthalben 

in  truchtbarem  Wetteifer  fördernd  eingreifen.  Selbst  bei  den  unbe- 
deutendsten Denknialein  wie  dem  Bilsener  Schlulivers  No.  L  hat  er 

es  nicht  für  überflüssig  gehalten  weiter  zu  spüren.  Nur  an  Sche- 

rers musikalische  Ezcurse  hat  er  nicht  gerührt,  weil  ihm  jedes  Ver> 

sUndnis  für  Musik  mangele,  und  nicht  an  HtUlenhoflb  einst  epoche- 

machende Vorrede;  denn  wer  die  Fragen,  welche  sie  aufwirft;,  mo- 

dernen Ansprüchen  gemäß  behandeln  wolle,  müsse  ein  eigenos  Buch 

schreiben.  —  Was  das  Buch  dem  FleiGe  St. 's  verdankt,  kann  nur 

der  ganz  ermessen,  der  die  neue  Ausgabe  Satz  für  Satz  mit  der  äl- 

teren vergleicht,  denn  zu  bezeichnen,  was  ihm  gehört,  hat  er  ge- 

>Yohnlich  unterlassen.  >Den  ebenso  bequemen  wie  mechanischen 

Brauch,  jeden  Zusatz  und  jede  Berichtigung  in  Klammern  einzu- 

kerkern, habe  ich  nicht  nadigeahmt,  weil  er  einerseits  sich  nicht 

consequent  durchftlhren  liefi,  andererseits  den  Um&ng  des  Buches 

iiber  Gebtthr  angeschwellt  haben  wttrdec   Haupt  und  UüHenhoff 
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haben  diese  Scheu  vor  den  eckigen  Klammern  bekanntlich  nicht  ge- 

habt, und  ich  bedaure,  daß  in  den  Denkmälern  die  Unterscheidung 

zwischen  dem  Alten  und  Neuen  fehlt.  Mir  ist  es  unbehaglich,  daß 

hinter  dem  >ich<  bald  Scherer  bald  Steinmeycr  steckt,  ohne  daß  es 

jedesmal  aus  dem  Zusammenhang  zu  erkennen  ist ,  und  ohne  Frage 

ist  hier  und  da  die  Darstellung  durch  die  jüngeren  unbezeichneten 

ZuB&tie  undeutlich  geworden.  Aber  es  mag  sein,  daß  bei  der  star- 

ken Umarbeitung,  die  Steinmeyer  vornahm  und  gewiß  niemand  mis- 

sen möchte,  die  Durchl&hrung  sich  als  unmöglich  erwies.  —  Sehr 

dankbar  wird  jeder  Leser  dem  Herausgeber  dafür  sein ,  daß  er  die 

Lesarten  unter  den  Text  verwiesen  und  die  Anmerkungen  als  be- 

sonderen Band  hat  drucken  lassen ;  erst  jetzt  kann  man  die  üobor- 

lieferung  ülxnschen  und  die  Anmerkungen  neben  dem  Text  benutzen, 

ohne  immer  den  Finger  zwischen  den  BUittern  zu  halten. 

In  der  Behandlung  der  Texte  ist  Steinmeyer  im  ganzen  der 

Methode  der  früheren  Herausgeber  gefolgt.  Die  langen  Vocale  sind 

durch  Circumflexe  bezeichnet,  in  den  Endsilben  im  allgemeinen  nach 

den  von  Braune  ermitteltNi  Kegeln;  nur  in  latemischen  Wörtern 

und  in  fremden,  nicht  deutsch  flectierten  Namen  hat  er  davon  ab- 

gesehen. Vielleicht  wäre  es  zweckmäßig  die  Quantitätsbezeichnung, 

wo  sie  nicht  überliefert  ist,  überhaupt  aufzugeben,  wie  es  in  den 

Ausgaben  Otfrieds  und  Notkers  Sitte  ist.  Der  Druck  würde  dann 

die  Accente  dei-  Ilss.  und  andere  diakritische  Zeichen  zur  Anschauung 

bringen  können,  die  jetzt  teils  gar  nicht,  teils  uuvullstäudig  auge- 

geben werden  und  in  den  Verzeichnissen  der  Lesarten  nicht  zu  rech- 

ter Wirkung  kommen.  Selbstverstilndlich  wiU  ich  die  herkömmlichen 

Accente  aus  Orammatiken  und  Lehrbilchem  nicht  entfernt  wissen, 

aber  in  den  wissenschaftlichen  Ausgaben  würde  ich  sie  gern  gegen 

ein  treueres  Bild  der  Ueberlieferung  eintauschen.  Wie  gegen  ortho- 

graphische möchte  ich  die  Ueberlieferung  auch  goc^on  metrische 

Aenderungen  besser  geschützt  sehen.  St.  ist  in  dieser  Beziehung 

Tiel  zurückhaltender  als  die  früheren  Herausgeber,  zumal  in  den 

allitterierenden  Gedichten;  doch  nimmt  auch  er  Aenderungen  vor, 

zu  denen  ich  mich  nicht  fUr  befugt  halten  würde,  weil  wir  nicht 

wissen,  welche  Freiheiten  sich  die  Dichter  des  11.  und  12.  Jahrh. 

in  der  Behandlung  des  Verses  gestatteten.  Dafl  St.  mit  den  An- 

sdumuDgen  MüllenhofTs  und  Scherers  nidit  ttbereinstimmt,  zeigt  sich 

an  vielen  Stellen;  sein  Prinzip  aber  vermag  ich  nicht  deutlich  zu 

erkennen.  Auch  nicht,  wie  er  Scherers  Versuch  beurteilt,  die  Aende- 

rungen im  Vers-  und  Strophenbau,  welche  die  jüngeren  Gedichte 

gegenüber  denen  des  9.  Jahrh.  zeigen,  aus  dem  Einfluß  der  Sequen- 

zen zu  erklären.    £r  druckt  Scherers  Ansicht,  die  ich  wie  andere 
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ftir  unerwiesen  und  wenig  wahrscheinlich  halte,  auf  S.  218  ab,  ohne 

eine  Iknuerkung  hinzuzufügen.  Ich  ̂ huibe.  dali  die  Verwilderung 

des  Vershaus  in  dieser  Zeit  nicht  aus  dem  Einfluß  des  Gesanges 

herzuleiten  ist,  sondern  aus  einer  Veränderung  in  der  Vortrags- 

weise nicht  gesangener  Lieder,  die  sieh  flchon  viel  Mber  TOitereitet 

haben  kann. 

Ein  paar  Bemerkungen  sn  einzelnen  Denkmllem  mSgen  sich 

noch  ansehliefien,  so  dürftig  sie  auch  neben  dem  inhaltreichen  Buche 

erscheinen. 

I.  Uel)er  den  letzten  Teil  des  Wessobrunner  Gebets  urteilt  St., 

(laLs  M.  darin  mit  Unrecht  einen  poetii^chcn  Versuch  erblickt  habe; 

jeder  werde  zugeben,  daß  er  ein  prosaisches  Stück  sei.  Aber  die 

Worte  i/orgiji  mir)  in  ilhio  gatiädä  relita  galaupa  mti  cötan  uuUleon^ 

uutHdm  Mti  spahida  (enii  craft)  erklärt  auch  er  für  »xwei  Verse  ans 

einem  beliebten  Gebete«.  Idi  sehe  dazu  kdnoi  Grund;  dran  die 

phantastischen  Gonstructienen,  die  Scherer  auf  das  frSnkische  Gebet 

LVin  und  das  Emmeramer  Bußgebet  LXXVIII  B.  z.  13  gründet, 

können  die  Amnahme  nicht  stützen.  —  II.  Die  wenigen  sicheren 

Fortschritte,  welche  Kritik  und  Erklürung  des  Hildebrandsliedes  ge- 

macht haben,  verzeichnet  St.  S.  18.  Er  rechnet  dazu  vor  allem  Kö- 

gels Nachweis  der  durchaus  sächsisclien  Wortwahl  des  Liedes.  Möl- 

lers >hyperscharlsiuuige  Schrift  <  lehnt  er  ab,  er  könne  weder  iluer 

Methode,  noch  ihren  Resultaten  zustimmen.  Wenn  diese  Verurteilung 

sich  auch  auf  Mlfllers  Versuch  erstreckt,  gewisse  Eigentümlichkeiten 

in  der  Lautbezeichnung  (p  und  i)  aus  einem  eigentümlichen  ortho- 

graphischen System  des  Schreibers  zu  erklären,  kann  ich  ihr  nicht 

beipflichten.  Dagegen  halte  ich  Möllers  Reconstruction  eines  älteren 

Textes  wie  St.  für  mißlungen  und  überflüssig.  Denn  obwohl  ich 

keineswegs  überzeugt  bin,  daß  das  Gedicht  nicht  stark  entstellt  ist, 

hat  die  Erfahrung  doch  hinlänglich  gezeigt,  daß  die  kritischen  Ver- 

suche sich  nicht  zur  Evidenz,  nicht  einmal  zur  Wahrscheinlichkeit 

führen  lassen.  —  HI.  Mdir  Vertnuen  als  in  die  Uebeilieferung  des 

Hildebrandsliedes  habe  ich  zu  der  des  Muspilli,  das  St.,  ich  weiß 

nicht  mmm,  als  das  verzweifeltste  Stück  der  ahd.  litterrtnr  be- 

zeichnet. Die  Versuche  der  hfihefen  Kritik  lehnt  er  auch  hier  ab. 

Das  Gedicht,  wie  es  vorliege,  mache  einen  einheitlichen  Eindruck, 

und  der  eigentümliche  Charakter  der  Verse  37—62.  die  den  Kampf 

zwischen  Elias  und  dem  Antikrist  behandeln,  könne  durch  die  Be- 

nutzung eines  älteren  Liedes  erklärt  werden.  Nur  insofern  bleibt 

St.  noch  der  M.schen  Ansicht  treu,  als  er  an  der  ursprünglichen  und 

unmitteibaren  Verbindung  ton  t.  81—36  mit  v.  63  fest  hält;  viel- 

leicht seioi  T.  87—62  als  ein  Nachtrag  anzusehen,  kh  glanbeimh 
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das  nicht,  finde  vielmehr  in  dem  ganzen  Gedicht  fortschreitende  und 

planmäßige,  wenn  auch  vielleicht  nicht  überall  gute  Oedankonont- 

wickelung.  M.  wies  schon  darauf  hin,  daß  man  lateinische  Homilaii, 

in  denen  Ermahnung  und  Betrachtung  mit  Erzählung  und  Sfhilde- 

ruDg  wechselt,  alä  das  Vurbild  des  Dichters  anzusehen  habe,  uud 

darin  finde  ich  auch  seine  Einheit.  Die  Ermahnnng  ist  der  eigent- 

liche Zweck,  der  epische  Stoff  giebt  den  Kern»  an  den  sich  die  Er- 

mahnungen flchliefien.  Der  epische  Stoff  zerlegt  sieh  in  drei  Teile, 

deren  Reihenfolge  in  der  Sache  begründet  ist:  1.  Der  Tod  und  der 

Kampf  um  die  Seele;  2.  der  Kampf  des  Elias  und  Antikrists;  3. 

das  jüngste  Gericht.  Der  Anfang  des  zweiten  und  dritten  Teiles  ist 

durch  V.  37  und  73  deutlich  bezeichnet.  Die  Schilderung  des 

jüngsten  Gerichtes  beginnt  erst  mit  v.  73;  aber  von  Anfang  an  hat 

es  der  Dichter  als  den  Hauptpunkt  seiuer  Rede  im  Auge  uud  in  jedem 

Teile  weist  er  darauf  hin.  Am  Schluß  des  ersten  (v.  31 — 86)  be- 

trat er  sehie  UnvermeidlHshkeit;  am  Schluß  des  zweiten,  die  ün- 

mSg^ichkeit  sich  durch  irdische  ICacht  zu  losen,  die  Notwradigkdt 

schon  hier  auf  Erden  für  ein  mildes  Urteil  zu  sorgen;  im  letzten 

die  Genauigkeit  des  Gerichtes  v.  91  f.  Mit  v.  31  darf  man  nicht 

einen  neuen  Absatz  beginnen,  die  Verse  gehören  durchaus  zum  ersten 

Teil  und  daraus  erklart  sich  auch  das  auffallende  riusquamperfectum, 

das  M.  früher  hatte  beseitigen  wollen.  In  v.  31 — 36  hat  der  Dich- 

ter das  jüngste  Gericht  vor  Augen,  vorher  hatte  er  von  dem  Zu- 

stande der  Seele  nach  ihrem  Tode  gesprochen;  im  VerhSItnis  zu 

diesen  beiden  Momenten  0Ult  das  irdische  Leben  der  Yorrergangenheit 

zu  und  deshalb  konnte  er  hutuerJtdt  hapüa  sagen:  am  jttngsten  Tage 

wird  die  Strafe  bestimmt  für  das,  was  der  Mensch,  ehe  sich  die 

Seele  vom  Leibe  schied,  gewirkt  hatte.  —  An  Leute  vornehmen 

Standes  richtet  sich  die  Ermahnung;  darum  faßt  der  Redner  die 

beiden  Dinge  ins  Auge,  die  für  den  Stand  des  Edelings  eigentümlich 

sind :  Kampf  uud  Gericht,  v.  60.  64  f.  Diese  natürliche,  in  den  Ver- 

hältnissen begründete  Verbindung  hebt  man  auf,  wenn  man  t.  37 — 62 

Ar  eine  Interpolation  oder  einen  Nachtrag  erUSrt.  —  Daß  Stehi- 

meyer  die  beKebte  Annahme,  Ludwig  der  Deutsche  habe  das  Ge- 

dicht aulgezeichnet,  fttr  wenig  wahrscheinliGh  erklürt,  freut  mich. 

Hoffentlich  wird  die  willkürliche  Hypothese  bald  aus  den  Litteratur- 

geschichten  verschwinden,  ebenso  wie  M.'s  Annahme,  der  Arnsteiner 
Marienieich  sei  von  der  Gräfin  Guda  verfaßt.  St.  bezeichnet  sie  als 

einen  >ganz  unbeweisbaren  Einfall«.  —  X,  10  ist  das  überlieferte 

do  iu  du  verändert,  denn  daß  der  Dichter  dü  gesprochen  habe,  mache 

T.  21  tkoä  wuger  gabist  (hA  mir  wahrscheinlich.  Das  thut  er  nicht, 

denn  besser  als  gihit^  ̂   mir  betont  man  giSMt  Um  mir,  und  wenn 
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der  Dichter,  was  an  und  für  sich  wahrscheinlich  genug  ist,  betontes 

(hl  mit  lanpom  Vora!  sprach,  so  folgt  daraus  nicht,  daß  er  das  un- 

betonte WürtiluMi  el)eiiso  spracli.  —  v.  2.S.  Ueber  hoh'n  neben  hoh'm 
wird  auf  Kelle,  Otfried  2,68  vcrwie.'<en.  Das  Schwanken  zwischen 

den  verschiedenen  schwachen  Conjugationen  bedarf  noch  sehr  ge- 

naaerer  Unteranchung.  Kelle  zahlt  eiiie  ganze  Reihe  von  Yerben 

mit  doppelter  Büdniig  auf.  Aber  die  Hz.  V.  bietet  von  halldn^  MagäHt 

ioron,  Hwi&n,  Mon^  wamön,  trttdn  nw  Pr&teritalfoniien  mit  e,  wie 

holeia,  klagetun  etc.,  <>s  ist  also  wohl  nicht  TerBchiedene  Bildung,  son- 

dern Abschwächung  des  Mittelvocales  anzunehmen :  anderer  Art  ist  in 

der  Wiener  Iis.  Otfrieds  nur  suflmt  23,  4.')  (suftont  VF)  neben  sufföt 
f),  2.T.  10.  XI.  Lachraanns  Bemerkung  über  den  Bau  der  Verse  im 

Ludwigsliede  nimmt  St.  S.  7.3  mit  Recht  in  Schutz;  er  hätte  zur  Er- 

gänzung auf  meine  Beiträge  III,  152  A.  verweisen  können,  wodurch  die 

in  den  Text  gesetzte  Coi^ectur  Martins  nnd  Rödigers  kuning  iufln  sälig 

noch  nnwahrzcheinlicher  wird,  alz  sie  es  schon  durch  8t*s  gramma- 

tische Bemerkong  ist  —  XTTT,  15  fUuiet:  zdr,  17  fruo:  federa. 

Scherer  schrieb,  um  Reime  zu  gewinnen,  ßtutar  und  fedcro.  St 

meint  die  Gleichheit  eines  Consonanten  genftge,  also  hier  die  beiden 

r.  Ich  kann  darin  keine  Reime  mehr  erkennen ;  v.  1  qih<*ret\ :  gmlon 

ist  natürlich  nicht  zu  vergleichen,  denn  da  stehen  ähnliche  Voc4ile 

in  der  betonten  Silbe. —  v.  8.  kann  fm  iirnrhn  überhaupt  praeparare 

bedeuten  V  Belegt  ist  es  nur  in  der  Bedeutung  obstruere  und  diese 

giebt  auch  hier  Sinn,  obwohl  nicht  den  des  Psalmentextes;  aber 

dem  steht  das  deutsdie  Gedieht  ttberhaupt  sehr  frei  gegenüber.  — 

24.  Ich  hatte  die  Erklärung  Erdmanns,  Otfr.  Syntax  1  §  57.  269 

(nicht  262)  für  richtig.  —  XIV,  3  st.  ketinun  ist  wohl  letinün  zu 

lesen,  so  daß  das  Wort  drei  Ictus  erhält.  —  XVII.  Im  Georgsliede 

hat  St.  der  Ueberlieferung  folgend  den  Namen  des  Heiligen  bald 

Gorjo  bald  Grorjo  geschrieben,  v.  11  und  .')1  aber  in  dem  Halbverse 
sauffc  Gcofjo  schreibt  es  Grorjo  >uin  nnzudeuten,  daß  das  Wort 

dreihebig  gemessen  werden  muü,  falls  der  Vers  nicht  verderbt  ist<. 

Die  Ausspradie  Oiarfb  neben  G6rjo  und  Georjo  halte  kdi  f&r  mehr 

als  unwahrscheinlich,  würde  dagegen  an  der  Betonung  sändi  Oeörjb 

keinen  Anstoß  nehmen.  XVHI.  Daß  das  Lied  de  Heinrico  keines- 

falls auf  die  Ereignisse  des  Jahres  941  bezogen  werden  dürfe,  leuch- 

tet mir  nicht  ein.  Jedenfalls  erscheint  mir  diese  alte  Ansicht  Lach- 

manns unter  allen  vorgebrachten  immer  noch  als  die  annehndjarste. 

—  XIX.  Sehr  gewagte  Vermutungen  knüpft  Scherer  an  den  Modus 

qui  et  Carelinanninc.  Der  Karlmaun,  nach  dem  man  die  Wei.se  ur- 

sprünglich genannt  habe,  sei  vielleicht  der  Sohn  Ludwigs  des  Deut- 

schen gewesen,  dessen  Leben  sehr  wohl  Stoff  ittr  ein  Gedicht  geboten 
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habe.  Auf  flm  liabe  nuui  ein  deotsehes  Gedicht  gemacht,  ühnlich 

wie  das  etwa  gleichzeitige  Lndwigslied»  wechselnd  in  zwei-  ond  drei- 

zeiligen  Strophen  und  zwei  oder  drei  oder  mehr  verschiodonon  Mo- 

lodien.  Im  Anscliluß  au  diese  deutsche  Weise,  frei  viiriierend,  habe 

Eckehard  I.  die  Pauhis  Sequenz,  dio  mit  dem  Zusatz  Liddy  (d.  i. 

Lidii)  Karlomannici  überliefert  i<t.  voi  faüt  und  auf  dieser  wiederum 

beruhe  die  Sequenz  Inclito  coelüi  uin.  die  als  Modus  qm  et  Carel- 

manninc  bezeichnet  ist.  £inigermaL^eu  sicher  ist  in  dieser  ganzen 

Constrnction  nnr  ein  Punkt,  lüimlieh  der,  daß  die  beiden  lateinischen 

Sequenzen  eine  ältere  Weise  voraussetzen,  weldie  modus  Garel- 

manninc  hieß.  In  wdchem  YerhSIttiis  die  beiden  Sequenzen  an  ein- 

ende stehen,  ob  sie  beide  unmittelbar  auf  den  modus  Carehn.  zurück- 

pohon.  oder  der  Verfasser  der  zweiten  allein  die  Sequenz  Eckeharts 

vor  Aupen  hatte,  läßt  sieh  nicht  entscheiden;  eine  ganz  vage  Ver- 

mutung ist.  daß  der  modus  den  Namen  von  dem  Sohne  Ludwigs 

des  Deutschen  gehabt  habe,  luichst  unwahrscheinlich,  daß  auf  der 

Weise  eines  deutschen  Gedichtes  aus  zwei-  oder  dreizeiligen  Strophen 

die  ganz  andero  geformten  Sequenzen  beruhen.  Ja  selbst  das  wissen 

wir  nichti  ob  der  modus  Carelm.  Überhaupt  eine  Liedweise  war,  oder 

eine  textlose  mnsicalisehe  Melodie,  die  Edcehart  und  der  unbekannte 

lateinische  Dichter  erst  mit  Texten  versahen  und  zu  Sequenzen  aus- 

bildeten, ganz  in  derselben  Weise  wie  Notker  Balbulus  seine  Se- 

quenzen schuf,  indem  er  den  Modulationen  des  Alleluja  Texte  unter- 

legte. Die  Möglichkeit  zu  einem  solchen  Verfahren  bestand,  seit- 

dem es  eine  selbständige  Musik  gab,  und  man  hat  keinen  Grund 

anzunehmen,  daß  es  in  der  Kirchenmusik  zuerst  geübt  wurde;  auf 

keinen  Fall  ei&nd  es  Notker  —  Scherers  Notiz  ist  ungenau  —  er 

bildete  nur  einen  Qebraueh  weiter  aus,  mit  dem  er  durch  einen 

französischen  Priester  aus  dem  Kloster  Gimedia  bekannt  geworden 

war.  Immerhin  mag  man  es  als  eine  Thatsache  ansehen ,  daß  die 

kirchliche  Sequenz  und  die  Thätigkeit  Notkers  für  diese  Art  von 

Gedichten  epochemachende  Bedeutung  hatte.  Denn  wcltliclie  Ge- 

dichte, welche  durch  ihre  Form  auf  den  Ursjjrung  aus  der  Musik 

hinweisen,  finden  wir  vor  der  Zeit  der  Ottonen  nicht.  —  XXX.  ob 

St.  Haupts  Ansicht,  daß  die  Baniberger  Beschreibung  von  Himmel 

und  H^e  in  reimlosen  Vasen  abgefaßt  ist,  mit  Becht  preis  gegeben 

hat,  ist  mir  zweifelhaft.  Aehnliche  Verse  hat  man  auch  in  altengli- 

schen Texten  wahrzunehmen  geglaubt;  s.  Trautmann  Anglia VII,  311. 

—  V.  170.  Znunsconi  N.  neben  unscdtit  F.  vgl.  Kelle,  Otfr.  2,  230  f. 

—  XXX  b.  .'),  8  St. 's  Erklärung  gefällt  mir  besser  als  die  in  den 
Text  gesetzte  Aenderung.  f.,  2  in  zu  tilgen  ist  unnötig,  fi,  0  nimmt 

man  wohl  besser  als  Vordersatz  zu  6, 8.  —  XXXI.   Im  Liede  Ezzos 
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haben  eich  die  Versuche  der  älteren  Kritiker  durch  das  Straßburger 

Fragment  als  irrig  erwiesen,  und  die  Vergleichung  muß  jeden  über- 

zeugen, daß  es  schlechterdings  unmöglich  war,  die  Schäden  zu  ent- 

decken, geschweige  denn  zu  heilon.    Ich  stimme  daher  St.  vollstän- 

dig zu,  wenn  er  sagt,  die  Erlahruugen  der  früheren  Kritik  stimm- 

ten ihn  sehr  bedealdieh  gegen  die  Annahme  weiterer  Interpolationen, 

muß  aber  hinznfligen,  noch  bedenUieber  gegen  den  Olanben  an  die 

Reinheit  der  UeberMefemng.  Insbesondere  finde  ich,  dafi  die  Uebei^ 

Uefemng  keine  irgendwie  zuverlässige  Grundlage  für  die  Aufstellung 

jener  mehr  oder  minder  harmonischen  Strophenschemata  bietet,  wie 

denn  überhaupt  diese  arithmetische  Betrachtung  der  Gedichte  der 

Philologie  wenig  Segen  gebracht  hat,  mag  sie  auf  die  griechischen 

Tragiker  oder  die  römischen  Elegiker  oder  die  altdeutschen  Ge- 

dichte in  verschiedenen  Strophen  gewandt  sein.  —  Mit  großem  Eifer 

wendet  sich  St.  gegen  meine  Ansicht,  dafi  das  Ezzolied  weeentlich 

ans  dem  praktischen  Gottesdienst  erwachsen  sei  und  das  Erlösongs- 
werk  Christi  darateOe,  wie  es  in  dem  Gottesdienst  tod  Weihnaebtea 

bis  Ostern  zum  Ausdnid^  kam,  gegoi  diese  Theorie,  >  welche  den 

schwiinpliaftt  n  Dichter  zu  einem  mühevoll  sammelnden  und  grübeln- 

den Gelchrton  herabwürdigt,  welche   dem  hohen  Geistlichen  des 

Mittelalters,  dem  Amtsnachfolger  eines  Durandus  und  eines  Williram, 

die  volle  Beherrschung  der  theologischen  Vorstellungen  seiner  Zeit 

und  gründliche  Bibelkenntnis  abspricht< !   Dieses  Bild  des  Dichters 

zeichnet  St,  nicht  ich,  und  wer  die  kurze  Charakteristik  des  Liedes, 

mit  der  ich  meine  Abhandlnng  scblieOe,  Uest,  sollte  woU  Htthe  haben 

St*s  Worte  mit  ihr  ni  Einklang  sn  bringen.   Der  Unterschied  swi- 
Bchen  StJs  Ansicht  und  meiner  ist  der,  daß  er  sich  einen  Dichter 

vorstellt,  i\or  aus  der  Fülle  seiner  Gelehrsamkeit,  ich  einen  Dichter, 

der  aus  der  lebendigen  Anschauung  und  Empfindung  des  christlichen 

Cultus  schöpfte.    Wie  in  dieser  Ansicht  eine  Herabwürdigung  des 

Gedichtes  und  des  Dichters  liegen  soll,  ist  mir  unerfindlich.  Wie 

weit  Ezzos  Gelehrsamkeit  reichte,  kann  man  nicht  wissen;  un- 

methodisch  scheint  es  mir,  in  dem  Weike  eines  geistliehen  Dichters 

Ittr  Gedanken  und  Anschammgeii,  die  im  praktischen  Gottesdienst 

Plate  hatten,  gelehrte  Quellen  voraussusetzen.  Wenn  in  dem  Bsso- 

liede  der  Hymnus  Fange  lingua  gloriosi  benutzt  ist,  80  sind  nicht 

Vcnantii  Fortunati  Garmlna  als  Quelle  anzusehen,  sondern  der  Kar- 

freitags-Gottesdienst ,  in  dem  dieser  Plymnus  seinen  festen  Platz 

hatte.  —  2,4.5.    Die  eigentümliche  Interpunktion,  die  St.  S.  186 

begründet,  ist  mir  nicht  glaublich.  —  6,  .3.    In  den  Worten  duo 

seinen  her  in  tverlie  naluu  der  Schreiber  Werlte  jedenfalls  als  A.  Sg. 

und  ich  sdie  nicht  ein,  wanm  der  Dichter  diese  unorganisch  ver- 
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libigerte  Form,  die  schon  Mb  begegnet  und  in  nicht  wenigen  Wör- 

tern der  f-Deelination  von  der  Schriftsprache  acceptiert  ist,  nicht 

gebraucht  haben  sollte.  —  Mit  den  Ansichten,  die  J.  Meier  in  PBb. 

16,  68  f.  und  W.  Mettin  in  seiner  Dissertation  >Die  Composition  des 

Ezzoleichs*  (Halle  1S92)  vorgctrag:en  haben,  hat  St.  sich  nicht  mehr 

auseinander  setzen  können.  Daß  er  ihnen  viel  Einfluß  würde  einge- 

räumt haben,  befürchte  ich  nicht.  Aber  die  Worte  1,  7  fLvr  (fowsi 

unt  Ü2  libro  rcgum^  auf  welche  Mettin  die  Hypothese  gründet,  daO 

eine  Contamination  von  zwei  Gedichten  stattgefunden  habe,  bleiben 

allerdings  ein  Bätsei,  das  noch  der  Llismig  harrt.  ~  XXXn,  68  mit 

höbe  erUne  vgl.  Weinbold,  mhd.  Gr.  §  505;  die  Apokope  des  n  im 

Infinitiv  ist  wohl  nicht  ohne  weiteres  zu  vergleichen.  —  LH.  Frän- 

kisches Taufgelöbnis.  Kelle  behauptet  in  seiner  Altdeutschen  Litte- 

ratnrgeschichte  S.  44,  der  Te.xt  der  Abschwörung  schließe  sich  genau 

jenem  an,  welcher  in  den  Constitntiones  apostolorum  Hb.  VH,  cap.  42 

enthalten  sei,  al)er  die  Ver*:leicliung,  die  er  selbst  in  der  .\nmer- 

knng  vollzieht,  kann  diese  Ansicht  nicht  empfohlen.  In  der  Haupt- 

sache jedoch  wird  er  Recht  haben ,  nämlich  darin,  dafi  die  Formel, 

wefl  sie  weder  in  der  dritten  Frage  der  AbschwSmng  noch  in  der 

vierten  des  Gbiubens  mit  der  r5misehen  Utorgie  fibereinstnnmt,  ans 

älterer  Zeit  mUsse  in  Gebrauch  geblieben  sein.  Der  Glaube  um- 

fafite  ursprünglich  vielleicht  nur  die  vier  ersten  Sätze.  Die  ersten 

drei:  Gilaubistu  in  gof  futcr  ahnnhthinn?  GiUiubistu  in  Christ  gotes 

sun  nerjenton?  Gilauhisfu  in  hvUagan  geist?  bezeichnen  die  drei 

Artikel  des  apostolischen  Bekenntnisses,  die  vierte:  Gilauhistü  einun 

got  almahtigan  in  thriuisse  inti  in  einisseF  den  wesentlichen  Inhalt 

des  Athanasianischen  Bekenntnisses  und  zugleich  einen  guten  Absehlnß 

der  Formel,  insofern  das  Bekenntnis  des  dreieinigen  Ghristengottes 

der  Abechwörung  der  heidnischen  Götter  am  Schlnfi  der  Abrenondatio 

gegenüber  steht.  Die  folgenden  drm  Firagen,  die  zu  dem  apostoli- 
schen Bekenntnis  zurückkehren  und  einzelne  Punkte  aus  dem  dritten 

Artikel  anhängen,  können  später  hinzugefiigt  sein ,  vermutlich  mit 

Rücksicht  auf  den  ordo  Ronianus.  Für  das  Alter  der  kürzeren  Fas- 

sung spricht,  daß  wir  in  den  Beichtformeln,  deren  Reihe  mit  den 

altkarantanischen  monumenta  Frisingeusia  (MSD.  2,  434)  beginnt, 

eben  diese  vier  Fragen  finden;  sie  allein  in  der  altsIeveniBcheii  «nd 

der  Yonner  Beichte  LXXIIc,  mit  verschiedenen  Zusfttsen  ans  dem 

sweiten  nnd  dritten  Artikel  in  andern  Denkmülem.  —  AnflGülend  ist 

die  zweite  Frage  der  Abrenunciation :  fcrsahhistu  unholdün  uuere 

indi  uuülon?  anfTallcnd  durch  dffll  Singular  vwc,  denn  die  stehende 

lateinische  Formel  ist  omnihus  oprrihm  nus  i.  e.  diaboH,  auffallend 

durch  den  Zusatz  willon,  der  keinen  rechten  Sinn  giebt,  und  drit- 
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tooB  durch  das  fehlende  iittim.  SoUto  nicht  der  Text  entstellt  und 

nur  durch  ein  Versehen  die  gehräachliche  Yerhindimg  wen  inäi 

w^w  für  wercum  alUm  eingetreten  sein?  —  LI.  In  dem  sächsi- 

schen Tauffielöltnis  stimmen   die   drei  Fragen  der  Abschwörung: 

Forsarhisfn  diobohy  ind  allum  diobolgelde ?  cvd  allum  dioJx)Jr.<i  uuer- 
cum  ?  mit  dem  Oi  do  Roiuanus  überein :  Ahrnixmcins  satanae  ?  et 

omnihus  opcribus  eins?  d  omnihus  pompis  eins?  Jedoch  haben  die 

zweite  und  dritte  Frage  ihre  Stelle  vertauscht  und  die  Antworten 

decken  sieh  mit  den  Fragen  nicht  so  genau ,  wie  sie  sieh  in  einem 

sorglich  überlegten  Formular  decken  sollten.  Ein  wenig  geeehidder 

Mann  scheint  die  Formel  aus  dem  GedSditnis  au^jesehrieben  und  dabei 

die  correcte  Fassung  und  richtige  Folge  verfehlt  zn  haben.  Besonders 

auffallend  ist  die  dritte  Antwort:  end  ec  forsacho  nllum  diol)ohs  uuercum 

[and  uuordum:  Thnncr  ende  TTuoden  tndc  Sa.riiofc  ende  nllum  thrm 

unholdum  the  hita  gmoffis  sitit].  ,\uf  die  ciiippklaiiimerten  Worte  deu- 

tet weder  die  vorangehende  Frage  nocli  der  ordo  Romanus;  sie  sind 

ein  fremder  Zusatz,  der  allem  Anschein  nach  auf  derselben  alten 

Formel  beruht,  welche  das  fränkische  Gelöbnis  voraussetzt.  Denn 

der  Abechwörung  Thuners  und  Wodens  und  Saxnots  und  ihrer  Ge- 

nossen entspricht  augenscheinlich  der  dritte  Sats  der  frifaikischen 

Formel,  nur  daß,  was  sie  in  allgemeinen  Ausdrücken  verlangt,  hier 

den  Verhältnissen  des  Sachsenvolkes  gemäß  specialisiert  ist.  Ja 

selbst  die  F.ntstellung,  die  wir  in  dem  fränkischen  uuerc  indi  uuiUon 

wahrzuneliiiK^n  glaubten,  scheint  das  sächsische  Denkmal  in  den  Worten 
uturcum  mni  nuordniii  vorauszusetzen;  die  allitterierende  Formel  ist 

aufgenommen,  nur  sinngemäßer  modificiert.  Der  Text  der  sächsi- 

schen AbsehwSrung  beruht  also  auf  ehier  Gontamination  und  zwar 

auf  einer  ungeschickten.  Denn  lehrend  in  der  fränkischen  Formel 

die  beiden  ersten  und  die  dritte  Frage  in  einem  klaren  Verhältnisse 

stehen,  diese  die  Abschwörung  des  Teufels  und  seiner  Werke  ver- 

langen, jene  die  Abschwörung  der  Götzen  und  Götzenopfer,  sind  in 

der  sächsischen  die  Namen  der  Götzen  willkiihrlich  den  Teufels- 

werken angereiht.  Daß  die  sächsische  Formel  von  Anfang  an  diese 

contaminierte  Fassung  gehabt  habe,  ist  nicht  wahrscheinlich;  ich 

halte  vielmehr  die  eingeklammerten  ^Yorte  wie  Scherer  für  einen 

jüngeren  Zusatz,  ohne  sie  jedoch  deshalb  als  Interpolation  in  dem 

uns  Torliegenden  Texte  bezeichnen  zu  wollen.  Denn  sie  kennen 

sehr  wohl  von  demselben  Manne  hinzugefügt  sein,  der  die  gMse 

Formel  in  ihrer  ungenaue  Fassung  aufzeichnete.  Insofern  also 

würde  Kögel  recht  haben,  wenn  er  Scherers  Klammern  verwirft.  — 

LXXl,  40.  JTc  iuJiH  fhrf!  alias  the  ik  m'i  hinemnid  hehju  endi  hincmn- 
jan  m  mag,  so  ik  ü  uuitandi  dddi  so  unuuUandi,  s6  mid  giiovon  s6 
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mid  ungiUnm,  Scherer  bemerkt  2,  380  zu  diesen  Worten,  er  wisse 

sie  nicht  anders  zu  verstehen  als:  »wissend  (belehrt,  daß  etwas 

SOnde  sei)  oder  unwissend,  seit  ieh  Christ  bin  oder  noch  als  Heide«. 

Ich  halte  die  Interpretation  teils  für  willkürlich,  teils  für  unrichtig. 
uuitrmdi  und  umiuUanäi  bedeutet  hier  wie  immer  in  diesen  Formeln 

>init  BewuDtsein  und  ohne  Bewußtsein <,  in  so  mid  gilovon  so  mid 

ungUovon  aber  muß  doi  selbe  Gedanke  stecken  .  dor  sonst  durch 

COftctus  iiut  spoutc  (2.  4:U,  10),  aut  voJuntatc  aut  iiohoitaic  (2.  43:i  12), 

genio  odo  uugerno  (LXXXVllI,  ü),  danchcnodet  undanches  (LXXXVII,  23. 

XCIV,  9.  XCVI,  47)  mit  uuillen,  dm  umHiun  (LXXU  c21.  b38)  ausge- 

drückt wird.  Neben  gilSbo  Glaube  ist  ein  Subst  mit  kurzem  o  an- 

zunehmen in  der  Bedeutung  Lust,  Wille,  Absicht;  vgl.  g.  hr6pra-ltM 

Bruderliebe,  ags.  lufe  Liebe,  ahd.  moMif&a  aiTectu,  as.  luMg  willig, 

willfährig  und  besonders  Heliand  v.  1221  cod.  Mon.  thoh  si  thar  alle 

he  gilicumu  (jclohun  vi  qnnmin  =  cod.  Cott.  thoh  sia  thnr  aJln  gilico 

geluha  ni  quamin,  obwohl  sie  nicht  alle  in  <^leichpr  Absicht  kamen. 

Daß  man  auch  in  andern  Stollen  der  Beichte,  wo  Schcrer  es  an- 

nahm, Beziehungen  auf  das  lieideutum  der  äachseu  niciit  zu  sehen 

braucht,  bemerkt  Kelle,  Utteraturgeschichte  S.  64. 

Bonn.  W.  Wilmaons. 

Ctothein,  Eberhard,  Wirtsc  Ii  aftsprcschic  Ii  te  des  Schwarzwaldes  und 

der  angrenzenden  Land  schatten.  Herausgegeben  von  der 'Badischea 
Histori«eh«n  Kommimioo.  L  Band:  Städte-  nod  OewerbegMcUdlite.  Slral- 

Inirg  189S.  Karl  J.  Trabner.  XVI  und  896  8.  8*.  Preis  U.  \B. 

Der  vorliegende  Band  bildet  den  ersten  Teil  eines  Werkes, 

das  der  Vorfasser  im  Auftrage  der  Badischen  historischen  Kommis- 

non  übernommen  hat,  und  das  die  gesamte  wirtschaftliche  Ent- 

wickelung  des  Schwarzwaldes  und  der  ihn  umgebenden  Landschaften 

umfassen  soll.  Kr  ist  zuerst  mit  der  Stiidto-  und  (lewerbegesrhichte 

hervorgetreten,  weil  dabei  die  wichtigsten  schwebenden  Fragen  zur 

Behandlung  kommen.  Die  drei  kleinen  Reichsstädte  der  ürtenau 

edoch  gaben  ihm  Gelegenheit  in  einem  besonderen  Kapitel  die 

Wechselwirlnuig  des  städtischen  und  bäuerlichen  Lebens  schon  jetzt 

zur  Darstellung  zu  ;bringen.  Den  größten  Teil  seines  Stoffes  hatte 

der  Verfasser  den  Ajrchiven,  und  zwar  noch  mehr  den  Aktenbeständen 

als  den  Urkundensammlnngen  zu  entnehmen,  und  mit  Recht  hat  er 

den  Reichtum,  der  sich  ihm  darbot,  in  vollem  Umfange  ausgenutzt. 

Nicht  blos,  weil,  wie  er  sagt,  diese  Aktenmassen  nicht  leicht  wieder 

werden  gelesen  werden.    Ein  Buch  wie  das  seiue  erhält  vielmehr 
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efet  durch  volle  Audttriiehkdt,  dnreh  den  groflen  Beichtom  an  Bm- 

leUieitcn  seinen  wahren  Wert.  Mag  die  Mehte  Lesbarkeit  beeun» 

tiiUshtigt  sein  :  wirkliche  Belehrung  enipfiingt  man  bei  diesem  Gegen- 

Stande  erst,  wenn  man  nicht  mit  geistreichen  Beobachtungen  und 

Schlußfolgerungen  eines  Andern  abgespeist  wird,  sondern  die  Sachen 

selber  sieht.  Nidit  aber,  als  hätte  man  es  hier  mit  einer  wüsten 

Anhäufung  unverarbeiteten  StoiTes  zu  thun!  Nichts  weniger  als  das. 

Die  LectOre  erfordert  immer  gespannteste  Aufmerksamkeit,  aber  sie 

ist  dnrebweg  äußerst  interessant 

Dieselben  VonUge,  welche  Qotheins  Werk  im  Oansen  eigen 

sind,  zeichnen  auch  die  TheOe  ans,  die  von  der  StadtTerfassong  han- 

deln, und  machen  es  zu  einem  Beitrag  zu  dieser  Frage,  wie  man 

sich  mehr  nur  wünschen  kann.  Es  handelt  sich  um  ein  geographisch 

abgeschlossenes  Oebiot,  das  mit  zahlreiclicn  Städten  besetzt  ist,  mit 

Städten,  die  sich  in  mancherlei  Art  von  einander  unterscheiden  und 

die  doch  gewisse  gemeinsame  Züge  aufweisen.  Und  wenn  die  meisten 

auch  unbedeutend  geblieben  sind,  so  liat  Gothein  doch  aus  jeder  ir- 

gend etwas  beizubringen  gefunden,  was  zur  Erhellung  der  schwieii- 

gen  Ftagen  der  deutschen  Stadtverfiusungsgeschichte  dienlich  ist. 

Gerade  die  Menge  der  kleinen  Orte,  yon  deren  Verfusung  oft  nur 

Toreinzelte  Seiten  überliefert  sind,  —  aber  von  dem  einen  diese, 

▼on  dem  andern  jene,  —  wurde  zum  Vorteil.  An  dem  Bilde,  das 

sich  ans  so  vielen  Züf.'on  zusammensetzt,  lernt  man  aus  Ueberein- 

stimmung  und  Abweiciiung  das  Wesentliche  und  das  Abnorme  er- 

kennen. Aber  das  Gute  liegt  nicht  etwa  allein  in  dem  Gegenstand. 

Gerade  die  Behandlung  ist  als  Vorbild  hinzustellen.  Natürlich  hat 

anch  Gothein  seine  Theorie,  die  Marktrechttheorie,  —  es  ist,  wie  er 

sagt,  der  persönliche  Einfluß  Schuttes,  der  auf  ihn  eingewirkt  hat. 

Allein  er  stellt  die  Thatsachen  so  knapp  und  klar  hin,  daß  man, 

auch  wenn  man  den  Schlüssen,  die  er  daraus  zieht,  nicht  beipflich- 

ten kann,  doch  überall  sicheren  Boden  unter  den  Füßen  fühlt.  Nur 

wäre  manchmal  ein  entschiedeneres  Erfassen  nnd  Auseinanderhalten 

der  leitenden  Factoren  der  EntwickeluiiLr  erwünscht.  In  dieser  Hin- 

sicht finden  sich  gewisse  Unklarheiten  und  Widersprüche*).  Zum 

Teil  wird  daran  die  Ausgabe  in  Lieferungen  Schuld  sein,  ein  Ver- 

fahren, das  bu  populären  Werken  als  buchhündkrische  Speenlation 

m  reditfertigen  sein  mag,  bei  wisseDschafUichen  BUchem  aber  wenig 

angebracht  ist. 

Wäre  die  Marktrechttheorie  richtig,  so  h'ätte  Gothein  ihr  die 
beste  reale  Grundlage  geschaffen.  Eine  allgemeine  Erörtemng  die- 

1)  Vgl.  uulen  S.  6il*,  559,  554*. 
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8er  Theorie  über  den  Rahmen  seines  Bnches  hinaus  würde  hier 

nicht  am  Platze  sein.  Aber,  daG  seine  anscheincndeii  Belege  den 

Beweis  ihrer  Richtijikcit  nicht  liefern,  daß  auch  das,  was  er  m  ihrer 

allgemeinen  Bo^MiiiuIung  anführt,  dazu  nicht  ausreicht,  hoffe  ich  im 

Folgenden  zu  erweisen. 

Lange  Zeit  waren  Konstanz,  Basel  und  Straßburg  die  einzigen 

Städte  in  der  Nachbanteliaft  des  SdiwaRwaldee.  Erst  seit  dem 

zwölften  Jahrbmidert  —  nachdem  einzelne  Marktgrttndnngen  Toranf- 

gegangen  waren  >)  —  entstanden  hier  aveb  rechts  vom  Rhein  St&dte 
und  zwar  durch  planmäßige  Anlage.  Darüber  und  über  die  ihnen 

dabei  gewährten  Rechte  besitzen  wir  zum  Teil  Urkunden,  wie  sie 

für  jene  älteren  Städte  fehlen.  In  den  älteren  Städten  aber  muß 

sich  das  Stadtrecht  soweit  entwickelt  haben,  l'nd  in  der  That  be- 
rufen sich  einige  der  erwähnten  Aui/oichmingen  auf  in  den  alten 

Städten  bestehendes  Recht.  Eben  üieaen  Spuren  geht  die  Markt- 

reehttheorie  nach.  Dabei  kann  ihr  aber  d«r  Yorwurf  nidit  erspart 

werden,  daß  sie  bei  der  Ansnutznng  der  einschlägigen  Stellen  nicht 

die  nötige  Vorsieht  beobachtet  hat.  Zwar  ist  man  von  anderer 

Seite  gar  zu  leicht  über  diese  Stellen  hingegangen.  Allein  es  ist 

nicht  erlaubt,  aus  einzelnen  technischen  Ausdrücken  weniger  Urkun- 

den weitgehende  Schlußfolgerungen  zu  ziehn  und  eine  ganze  Theorie 

darauf  aufzubauen,  die  mit  dem  sonst  Bekannten  vielfach  in  Wider- 

spruch steht,  ehe  man  jene  Ausdrücke  auf  ihreu  Gehalt  gejjrüft  hat, 

indem  man  ihrem  bloßen  Wortsinn  vertraut.  Dazu  kommt  noch, 

dafi  selbst  der  Wortlant  der  Hanpt'Urkiinde  an  einer  wichtigen 
Stelle  unsicher  bleibt 

Die  Urininden,  nm  die  es  sich  in  erster  Reihe  handelt,  suid  das 

von  Schulte  veröffentlichte  Privileg  für  Radolfzell  vom  Jahre  1100 

das  AUensbacher  Yon  1075*)  und  das  Freiburger  Stadtredit  von 

1120'^). 
1)  Vallctor  9flJ.  Allensbach  997—1000,  VilliriKen  999,  Rioka  1004.  Oolhein 

S.  66  f.  DaS  Qotbein  67  *  der  Theorie  zu  Liebe,  wonach  die  Oründuag  eines 
WocbemMurlctM  die  Eatst«faang  einer  Stadt  sor  Folge  gehabt  hätte,  da«  Privileg 

Ottos  m.  für  AlIensbaL-h  zu  einem  Jabrmarktsprivileg  machen  will,  volwillt  nir 
unberechtigt.  Ileyck,  0.  d.  üenflge  t.  Zlhringeo  S. Sf.,  «ieht  inVUlingen  «ehon 

eine  Stadtgründung. 

^  Dm  BadirffiMller  Murktredtt  Tgl.  die  EontroTermn:  Schübe,  Zdtedir. 

f.  d.  Geeehidite  de«  Oborrheins,  N.  F.,  VI;  Breulau,  Neues  ArchiT,  XVII  S.236; 

Bclow,  Urflprung  der  deutschen  Stadtverfassung  106,  Gothein  schließt  sich 

Unt  Vorrede  8.  VII  nachträglich  Schaube  an,  w&hrend  er  in  dem  Buche  selbst 

Sdiidtei  Standpoiiltt  fartritt 

8)  ZOOR.,  K.F.,  T. 

4)  ebenda. 

6)  a.  «.  0.,  N.  F.,  L  Maorers  Zeitbettimmong  (daselbet  &  170  IL,  IM'; 
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In  diesen  ist  teils  von  einem  >Marktrerht<  ,  teils  von  einem 

>Kecht  aller  Kaufleiite<  die  Rede.  Nacli  (iotlieiii')  wäre  nun  >den 

einzelnen  Stadtverfiussungen  -—  ein  gemeines  Itecht  des  deutschen 

Kaufmanns  vürangegangen<.  In  seinen  Bestimmungen  soll*)  >uns 

der  einheitliche  Ausgangspunkt  der  Verfassungsgesdiichte  der  dent- 

flcheo  Städte  gegebeii<  sein.  Der  Schuts,  den  der  wandernde  Kanf- 

mann  genoß,  nnd  der  Frieden  des  Marktes  soll,  wo  eme  Ansiedlnng 

von  Kaufleuten  stattfand,  anf  eben  zu  diesem  Zwecke  abgegrenzten 

Marktbezirk  dauernd  übertragen  worden  sein,  der  nun  >von  der 

Grafschaft  und  damit  von  der  ötToiitlichen  Gewalt  eximiert  ist« 

Den  ansässigen  Kaufleuten,  der  >  Kaufmannsgemeindc<,  kam  die  Ge- 

richtsbarkeit über  alle  Marktangelegenhciten ,  auch  über  Friedens- 

brüche zu,  in  zweiter  Reihe  auch  über  den  Grundbesitz  ^j.  äo  ent- 

stand ans  dem  Harkt  die  Stadt,  ans  einem  Marktgericht  das  Stadt- 

gericht, war  das  Stadtrecht  in  seinem  Ursprung  und  Wesen  Markt- 

recht. Es  mnß  nnn  zugestanden  werden,  dafi  die  Stadt  oft  dnüscfa 

als  Markt,  forum,  das  Stadtrecht  als  ms  fori  bezeichnet  wird.  Dem- 

nach erschien  tdTenbar  der  Markt  als  das  Charalrtenstische  an  der 

Stadt.  Nicht  aber  folgt  darum  aus  der  Bezeichnung  des  Stadtrechts 

als  ins  fori  der  Zusammenhang  des  Stadtret  hts  selbst  mit  dem  Markt. 

Ins  fori  hieß  das  Hecht,  das  in  den  wegen  eines  unterscheidenden 

Merkmals  als  Märkte  bezeichneten  Orten  galt,  ohne  daß  über  den 

Ursprung  dieses  Rechtes  damit  etwas  ausgesagt  zu  werden  brauchte. 

Denn  in  anderen  Gegenden  hjefl  die  Stadt  Burg  von  der  charakte- 

ristischen Befestigung,  nnd  das  Stadtrecht  Bnrgrecht  Und  so  die 

Stadter  bald  mercaiores,  bald  burgenses. 

Als  Inhalt  des  ius  fori  giebt  die  RadolizeUer  Urkunde  nun 

zweierlei  an: 

1)  nt  ipsa  terra  omni  honiini  cuiuscunque  condicionis  liceret 

emere,  vendere  et  libere  in  allodio  possidere. 

2)  ut  idem  forum  sub  nuUo  districtu  constaret,  sed  iusticiam  et 

libertatem  Constantiensem,  quae  ius  fori  est,  Semper  obtineret. 

kann  ich  mich  nicht  anschlieften.  Seine  Coojectur  hoMianlur  statt  habeantw 

scheint  mir  anznliwifr.  Ei  liegt  doch  Irein  Widertpradi  darin,  dal  die  Prifi« 
legien  aufgescbriebeu  werden  sollen  um  lange  Zeit  im  Ged&clituiß  zu  bloibcu, 

daß  sie  aber  auf  ewig  (d.h.  unwiderruflich)  gelten  sollen.  (Maurer  in  ZGOR., 

N.  F.,  Y.  476').  Ich  kann  nur  Heyck,  Geschichte  der  lierzOge  von  Zähringen, 

Anhang  m,  bd«tinim«B,  daS  der  Uteate  Tdl  des  Stadtrecht«  gleidi  «ach  der  ̂ 

QrBndiuig  1120  aufgeschrieben  ist.  Gotbein  S.  92  läfit  Freiburg  1110  gegründet  * 
werden  von  Bertbold  III,  und  beruft  sich  auf  Maarer,  der  gerade  1120  als  OlttO- 

dnngiljahr  fetth&lt  und  Konrad  ala  eigentlichen  Gründer. 

1)  S.  ft.  a)  S.  10.  8)  8.  60.  4)  s.  la 
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In  der  zweiten  dieser  Bestimmungen  findet  man  nun  gewöhnlich 

die  geridUliclie  Excmption,  die  Plrhcbung  des  Radol&eUer  UmAb- 

bezirks  zu  einem  besonderen  (Jerichtsbezirk  unter  einem  eigenen 

Richter^).  Einerseits  aboi  würde  man  das  nicht  durch  die  ange- 
führten Worte  ausdrüci\eii  können  :  denn  irjj^end  einem  (Jerichtsbann 

niu(jte  die  Stadt  doch  unterworfen  bleiben,  und  zwar  voraussichtlich 

nach  wie  vor  dem  des  Stiftsvogts.  Andererseits  kann  man  die  bloße 

Ezemption  kaum  als  libertaa  et  instida  bacdduien:  denn  sie  bleibt 

weseolos,  so  lange  nicht  damit  die  Verleihung  eines  besonderen 

Rechts  Yerknttpft  ist.  Hierauf  also  kommt  es  an.  Demnach  kann 

die  Befreiung  vom  districtus  sich  nicht  auf  die  Gerichtsbarkeit  be- 

ziehen, und  es  bleibt  als  möglichei-  Inhalt  der  iusticia  et  libertas 

Constantiensis.  quae  ins  fori  est.  allein  die  Exenij)tion  vom  Hof- 

recht. Dem  schließt  sich  an:  > Kaiiiulos  auiein  eiusdem  prefate 

ecclesie  utriusque  sexus  in  suo  iure  permanere  decrevimus<  £r8t 

1267  wird  auch  diesen  die  Freiheit  gewährt-): 

Statnendo  etiam,  nt  quicumque  hominnm  ad  monasterinm  Au- 

giense  pertinentiom  in  opido  memorato  per  diem  et  annnm  bargen- 

sis  resederit,  ibidem  moriens  non  teneatnr  monasterio  predieto  mor- 

tuarium  solvere  vel  aliquid  iure  mortis,  sed  heredes  legitimi  suoce- 
dant  in  omnibus  suis  bonis. 

So  entspricht  es  ja  auch  der  Entwickelunp  überall  sonst. 

Gewiß  gebort  es  zur  Stadt,  daß  sie  einen  Gericlitsbezirk  für 

sich  bildet,  aber  nicht  das  wird  als  ins  fori  bezeichnet.  Damit  aber 

fällt,  wenigstens  soweit  die  Radolfzeller  Urkunde  in  Frage  kommt, 

der  Znsammenhang  des  ausgesonderten  Stadtgerichtsbezirks  mit  dem 

Ifarktfrieden  Als  ins  fori  werden  der  freie  Erwerb  von  Eigen 

nnd  die  Freiheit  vom  Hofrecht  bezeichnet*).  Aber  müem  diese 

Fkeiheiten,  die  in  keiner  Beziehung  zum  Markt  stehn,  anderen  Orts 

Burgrecht  oder  Weichbild  heißen,  so  ergiebt  sich  der  rein  technische 

Gebrauch  des  Ausdruclis  im  fori,  nämlich  als  >Stadtrecbt<  und  nicht 

als  >  Marktrecht  <. 

Bei  dem  Allenshacher  Privileg  handelt  es  sich  nicht  um  die 

Anlage  einer  Stadt.  Der  Wochenmarkt,  der  unter  Otto  III.  einge- 

riditet  war  nnd  wiedar  zn  Gmnde  gegangen  ist,  soll  nen  bdebt 

1)  Schulte,  ZGOR,  N.  F.  Y  S.  U4.  Böhm,  Eotstebung  des  deaUchen  Städte* 
w«m  54**.  Gotheln  68.  Sehanbe  ZGOB.  N.F.  YI  W. 

S)  Bei  Kaufmanu,  Zur  jEaMdumg  4«!  8tldMw«a«a%  MflOftinr  bid«  Lm» 
tiooam  S.S.  1891.  S.  27  f. 

8)  Vgl.  WM  Qotheia  S.  138  oben  aber  die  GroÜburgea  als  Oerichtsb«zirke  sagt. 

4)  Vgl.  inah  du  Utetta  Mbiuier  Stadtneht  Eingang  und  9  & 
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werden.  Den  Hörigen  des  Ortes  wird  deshalb  gestattet  Handel  zn 

treiben  fmercandi  potestas).  Die,  welche  von  dieser  Erlaubniß  Ge- 

brauch machen,  verändern  ihren  Wolinsitz  nicht,  wahrend  auf  An- 

siedler von  auswärts  niclit  Ijedaclit  g(  iioninien  wird.  Dementsprechend 

werden  hier  keine  Beätimmuugcu  über  den  Grundbesitz  getroffen. 

Auch  wird  der  Antdrack  ius  fori  nicht  gebnacht  Für  die  aber, 

die  Handel  treibeii  wollen,  wird  bestimmt:  >nihilqiie  ab  eis  ab  ab- 

bäte  Tel  advocato  ipsina  reqniratnr,  quam  qnod  es  sopradictarma 

vrbiam  (Konstanz  und  Basel)  episcopis  et  advocatis  a  mercatoribas 

cequisituni  esse  dino8citur<,  —  mitsprechend  der  zweiten  Bestiuunnng 
des  Kadolfzeller  ins  fori,  der  Freiheit  vom  Sterbfall. 

Vorher  aber  heilit  es  noch: 

Tpsi  autem  mercatores  inter  se  vel  inter  alios  nnlla  alia  faciant 

iudicia  preterquum  quae  Gouhtautieuäibus,  Basilieusibus  et  omnibus 

mercatoribuB  ab  aatiqnis  temporibns  sunt  eoneessa.  Was  das  Ar 

ttMÜeta  sind,  wird  leider  nicht  gesagt.  Die  so  erwünschte  Anf- 

kttmng  aber  gewührt  der  §  5  des  Freibnrger  Stadtiechts: 

8i  qna  disceptatio  vel  questio  inter  burgenses  meos  orta  fnerit 

non  secundum  meum  arbitrium  vel  rectoris  eonim  discntietur,  sed 

pro  consuetudinaiio  et  le^itinio  iure  omninm  mercatiNmm  precipae 

antem  Colonionsium  examinabitur  iudicio. 

Es  handelt  sich  also  um  das  Recht  in  Streitfällen  Entscheidungen 

nach  kaufmännischem  Gewohnheitsrecht  abzugeben');  aber  daß  es 
eine  kanftnünnische  Gerichtsbarkeit  in  Straftacheo  gegeben  habe, 

henrtthrend  von  einer  Gerichtsbarkeit  Aber  Bruch  des  Harktfriedens, 

und  gar  eine  kanftninnische  Gerichtsverfiusung  *),  —  daflfar  ist  hier 
mindestens  kein  Beleg. 

Nun  sclteint  es  nach  der  Allensbacher  Urkunde  idlerdings,  daß 

es  sich  bei  der  Befreiung  von  IIörigkeits-Abgaben  um  ein  Vorrecht 

handelt,  daü  ursprünglich  nicht  den  Einwohnern  eines  privilegierten 

Ortes,  der  Stadt,  eigen  ist.  sondern  den  AngehörigtMi  eines  bestimm- 

ten Berufs.  Die  mercatores  von  Allenbach  bilden  mit  denen,  qui  in 

exeroendis  vineis  vel  areis  oeenpantur,  eise  Gemeinde,  sind  aber 

von  gewissen  Abgaben  frei,  welche  jene  an  leisten  haben. 

Hier  also  kann  man  mercatores  nicht  ein&ch  mit  Bttrger  über- 

setzen.  Gewiß  waren  die  Kaufleute  (einschließlich  der  Handwerker) 

nicht  nur  das  charakteristische  Element,  das  die  Einwohnerschaft 

1)  Vgl.  dis  Baner  BaaMmt»  rm  1918  f  6  (8chr«ib«r  UrirA.  d.  8t  VM> 

borg  I,  8.  37),  wo  es  sich  bei  der  gleichlautenden  Bestimmaog  dem  ZtmunUttr 

hange  nach  nm  Streitigkeiten  bändelt,  die  bei  dem  Jahnaackt  nrieeliea  BBlfem 
uaA  Kanfleuten  entstehen  könnten. 

SD  QoOaia  &  70. 
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der  Stadt  äußerlich  und  wirtaehaftlich  von  der  des  Dorfes  am  mei- 

Bten  unterschied.    Simdeni  um  sie  heranzoaehs,  um  ihnen  die  An- 

siedlung  möglich  zu  machen,  hat  man  die  neuen  Rechtsformen  ge- 

scharten.  Insofern  also  mag  man  von  einem  Kaufmannsrecht  sprechen. 

Einmal  geschaffen  aber  kam  gegenüber  dem  Stadtherrn  das  Recht 

der  Befreiung  vom  Sterbfall,  wie  das  der  freien  Erbleihe,  allen  An- 

siedlern ohne  weiteres  zu,  einerlei  was  ihr  Beruf,  nur  nicht  den 

HSrigen  des  Stadtherm  selbst.  Von  emem  dem  Kanfinamisstande 

^gentttfflUcheii,  aatonomen  Rechte  kann  dabei  nicht  die  Rede  sein. 

Geben  ms  also  diese  Urknnden  kein  Recht  die  Stadtgerichts- 

Verfassung  auf  das  >Marktreeht<  zurückzuführen,  so  spredm  auch 

die  reichhaltigen  Ergebnisse  von  Gotheins  Untersuchungen  über  die 

Gerichtsverfassung  der  einzelnen  Städte  des  Schwarzwaldgebietes 

nicht  zu  Gunsten  einer  solchen  llorleitung  '). 
Das  ordentliche  Stadtgericht,  d.  h,  das  Gericht  das  der  Beamte 

des  Stadtherru  in  der  Stadt  mit  Urteilhuderu  aus  der  Stadtgemeiude 

halt  Ol  richtet  nach  diEmtlichem  Recht.  Es  ist  somit  ein  Glied  der 

fiffantlidien  GerichtsTer&ssong  des  Reiches  nnd  entspricht  für  die 

Stadt  dem  Grafen-  nnd  Schnltheifiengericht  des  Landes.  Es  richtet 

auch  fibor  das  Blut,  während  ja  das  Ifarktgericht  wesentlich  Nieder- 

gericht gewesen  sein  soll.  Nur  in  wenigen  der  kleinsten  Städte 

fehlt  (lioso  Kompetenz.  Es  gab  eben  eine  Anzahl  Gemeinwesen,  die 

in  niL'hrtacher  Hinsicht  eine  Mittelstellung  zwischen  Dorf  und  Stadt 

einnalimen ;  die  nicht  etwa  als  für  eine  frühe  Stufe  der  Entwicke- 

luug  typische  Städte  anzusehen  sind,  sondern  als  Dörfer,  denen 

ihre  Herren  nach  Gutdünken  gewisse  Vorrechte  und  den  Namen 

Stadt  verliehen  hatten. 

Der  Stadtgeriehtsbeiirk  war  Ton  Hanse  ans  ttberall  begrenzt 

durch  den  Stadtamfuig.  lianchen  Städten  gehuig  es  niemals  ihn 

darüber  hinaus  zu  erwettem,  oder  nur  bis  über  die  Vorstadt  un- 

mittelbar vor  den  Thoren,  selten  und  spät  infolge  besonderer  Um- 

stände auch  über  ein  Landgebiet.  Der  so  erweiterte  Bezirk  wurde 

dann  durch  Kreuze  abgesteckt,  deckte  sich  aber  darum  nicht  mit 

der  ebenfalls  durch  Kreuze  abgegrenzten  Stadtgemarkung.  Stadt- 

richter ist  in  all  den  Jüngeren  Städten  ein  Schultheiß.  Eine  Gliede- 

rmng  des  Gerichtes  in  hohes  nnd  niederes  mit  je  einem  besonderen 

Richter  findet  nur  in  Konstanz  statt,  wie  auch  sonst  in  dem  Bisehofih 

1)  Ich  Terweise  allgOMia  «nf  Kapiiel  I,  in  dem  dU  Boehtsrerh&ltniMe  Toa 

auhr  als  zwanzig  Städten  vorgeführt  werdeo. 

8)  Ein  Scböffenkoll^  kommt  in  den  Schwanwald-Stidten  nicht  vor.  Qotheio 

&  14  £  188£  TgL  aal«  8.  554«. 
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Städten').  Hier  steht  jenes  dorn  Vogt,  dieses  dem  Ammann  zu. 
Hohes  und  niederes  Gericht  erstrecken  sich  aber  iirsprüimlich  über 

denselben  Bezirk.  Wenn  sich  später  ihre  (Irenzeu  in  verschiedenem 

Maße  ausdehnten,  so  scheint  mir  das  in  den  äußeren  Verliiiltnissen, 

die  Gotheiu  schildert,  gaiu  uatUriicii  begründet,  und  nicht  auf  einer 

>iii]iereD  Verschiedenheit«  m  berahen  *).  Schon  die  dii&die  Organi- 

sation in  den  jüngeren,  plMunäfiig  angelegten  Städten  spricht  da- 

gegen. Znm  Vergleich  zieht  Gothein  die  Straßbnrger  Gerichtsverfassimg 

heran,  befindet  sich  aber  in  Bezuf;  auf  beide  StSdte  in  dem  Irrtum, 

daß  der  Stadtvotrt  bisclKifliclier  Ministerial  fjewesen  sei.  Nach  dem 

ältesten  Straüburger  Stadt  recht,  das  er  als  stark  tendenziöses  Mi- 

nistcrialenweistuuK  bezeichnet 'i.  meint  er,  j beanspruchten  die  Mi- 
nisterialen, daß  beide  Aemter«  (das  des  Vogts  und  des  SchuUiciben) 

>nar  ans  ihrer  Mitte  besetzt  werden  dürften«').  Es  ist  nun  aber 

schon  aus  dem  Znsammenhnnge  Uar,  daß  in  dem  §  6  das  Amt  des 

Vogts  nicht  einbegriffen  ist.  AuGerdem  steht  in  dem  bekannten 

Privileg  von  1129  der  advocatus  eiusdem  dvitatis  Heinricas  mit- 

ten unter  den  edlen  Zeugen;  nachher  kommen  >de  ministfflriatibns« 

der  BnrfTf^raf.  Schultheiß,  Vitztuni,  Zöllner*).  Weitere  Nachweise 

darüb(>r  bringt  Kruse  in  seiner  Verfassungsgeschicbte  der  Stadt 

Straßburp  «)• 

Gothein  spricht  sodann  dem  Bischof  die  1<  äliigkeit  ab,  das  Hoch- 

gericht zu  besitzen  oder  einzuräumen^.  Es  soll  dem  > Kastvogt« 

von  Amtswegen  gehört  haben,  und  der  Stadtvogt  sein  Unterbeamter 

gewesen  sein.    Aber  er  übersieht  hier  oflfonbar  den  Unterschied 

zwischen  Gerichtsbarkeit  und  Bann.  Nur  den  Blutbann  konnte  der 

Bischof  nicht  besitzen,  keine  blutigen  Urteile  vollstrecken  lassen, 

und  deshalb  mußte  der  König  den  Blutbann  dem  vom  Bischof  ein- 

gesetzten Vogt  direkt  leihen.  In  Konstanz  scheint  nun  allerdings 

der  Bischof  die  hohe  Gerichtsbarkeit  nicht  besessen  zu  haben.  Aber 

auch  kein  bischöflicher  Beamter.   Ein  Privileg,  daß  sie  ihm,  wie  den 

1)  Ueber  die  Fälle,  wo  Buui  oadi  F!reibaiier  Bieclit  gratUuB  doaioi  tui  ani- 

lit,  Tgl.  Qotbeiu  97. 

2)  Ootheio  8.  80. 

8)  &  810,  811*.  &  80  all  Batalainrdttom.  7gl.  S.  90.  Wie  mir  «dieiot 
ohne  Kenriffcndfn  Grund.  Reine  Datirung  (S.  311')  anlangend,  so  ist  es  doch 

zweifelhaft,  ob  durch  das  Privileg  von  1122  die  Vergünstigung  des  §  52  nnfvre- 
hoben  wird.  Auch  scbeiat  der  sechswöcheDtliche  Weinbann  von  1119  (ürk.  B. 

Kr.  74)  Hiebt  aebr  gegolten  sa  haben. 

4)  S.  80.  r.)  Trk.  B.  d.  St.  Straßburg  I  Nr.  78. 

6)  Westdeutsche  ZeiUchrift.  £rg&niuogaheft  I  (Trier  1884)  S.  12  ff. 

7)  S.  81. 
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Bischöfen  Ton  Straßborg,  Speier  und  Worms,  übertrüge,  fehlt. 

Der  >Kastvogt<  und  der  vom  König  unmittelbar  mit  dem  Blutbann 

belichono  Stadtvogt  sind  vcrschicijtMie  Personen.  Dagogon  wird  der 

Stadtvogt  als  Reichsvogt  bezeichnet*),  und,  was  das  Entscheidende 
ist,  im  Jahre  1350  versetzt  Karl  IV.  die  Vogtei  an  ein  bürgerliches 

Geschlecht^).  Denn  wie  hätte  der  Kaiser  das  vermocht,  wenn  sie 

vie  in  uideni  Bischo&städten  dem  Bischof  gehörte?  Seitdem  blieb 

sie  in  bürgerlichen  and  bald  in  städtischen  Händen.  'Dagegen  ist 
das  Niedergeridkt  immw  bischSflich  gebliebra,  hat  die  Stadt  es  trotz 

aller  Bemühungen  nicht  erwerben  können,  wenngleich  der  Bisdio^ 

soweit  sich  zurückverfolgen  läßt,  seinen  Vorsitzenden  den  Aramann 

oder  minister  immer  aus  einem  P.ürgergeschlechte  nahni^).  Trotz 
ihrer  verschiedenen  äußeren  Schicksale  kann  von  einer  inneren  Ver- 

schiedenheit der  hohen  und  niederen  Gerichtsbarkeit  ^)  hier  aber  so 
wenig  wie  sonst  wo  die  Rede  sein.  Es  wird  auch  nicht  klar,  woher 

sich  eine  solche  schreiben  soll.  Zwar  besdchnet  Gothein  das  Nie- 

dergericht als  das  >^gentliche  Eaufinannsgericht«,  ab«r  audi  das 

hohe  soll  nach  Marktrecht  aus  dem  Landgericht  ausgesondert  sein  *). 
Es  kann  sich  nur  um  einen  Lesefehler  handeln ,  wenn  Gothein 

von  den  Gerichten  spricht,  die  laut  der  Allensbacher  Urkunde  den 

Konstanzer  und  Hasler  Kaufleuten  von  ihren  Bischöfen  und  Vögten 

eingeräumt  wären ''),  was  auf  das  hohe  und  niedere  Gericht  gehn 

soll.  Bischöfe  und  Vögte  werden  in  diesem  Zusammenhange  in  der 

Urkunde  nicht  erwähnt. 

Die  Hoheitsrechte  des  Bischöfe  über  die  Stadt  Überhaupt  führt 

Gothein  zwar  auf  die  Immunität  zurttck,  vennrft  aber  ausdrücklich 

den  Gedanken,  als  sei  dadurch  eine  Sonderstellung  der  Stadt  gegen- 

über dem  sonstigen  Immunitäts-Gebiet  geschaffen^).  In  Konstanz 
glaubt  er  außerdem  an  ein  Obereigentum  des  Bischofs  an  dem 

Grund  und  Boden  der  Stadt,  aus  dem  später  die  Bischöfe  ihre 

Hoheitsrechte  herleiten  wollten  ̂ .  Wahrscheinlich  thaten  sie  das 

jedoch  —  fußend  auf  den  Verhältnissen  der  Markgenossenschaft 

der  >Bischofshöri<  ~  nur  weil  sie  kein  Privileg  vorzeigen  konnten, 

Ton  der  Art,  wie  sie  andernorts  die  Honrsdiaft  der  Bisehdfe  begrfln- 

deten.  Alles  Land  in  der  Bischofshöri  war  zhispflichtig  und  aufier 

den  ilnspilichtigea  Einwohnern  durfte  IGemand  dort  Land  ohne  die 

Erlaubniß  des  Bischofs  erwerben.  Es  ist  mir  aber  sehr  unwahr- 

scheinlich, dafi  der  Boden  der  Stadt  Konstanz  einen  Teil  der  BischoliB- 

1)  Gkngler,  Coda  Inm  niiBidpaHi  8.  6M  Nr.  74. 

2)  OotheiQ,  S.  82.   Gengler,  S.  642  Nr.      V|L  Nr.  49.  Nr.  64. 

8)  GotheiD  S.  80.  4)  Qotbeio  S,  80.  6)  a.  a.  0.  6)  &  60  u.  81, 

7)  8.  8.  8)  S.  71. 
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höri  gebildet  hat.  Daß  sie  in  dem  Privileg  von  1155  bei  der  An- 

gabe der  Grenzen  der  Riscliofshöri  nicht  ausdrücklich  ausgenommen 

wird  '),  beweist  nicht  dius  Gegenteil,  und  ein  Interesse  der  Stadt 

an  der  .Mlnicnd  der  Markgeno.ssenschaft  ebensowenig.  Viehnehr  er- 

giebt  sich  aus  Gotheius  Untersuchungen  über  d&s  Eigentum  in  Kon- 

stanz, daß  es  >ttbenriegeikd  in  der  Hand  der  großen  geistliehen 

Stiftungen  und  dee  Domlcapitels<  war,  wtiirend  >gerade  im  Sltestea 

Stadtteile  Hänser,  die  ungeteiltes  Eigentum  sind,  vieilaeh  vor- 

kommen <,  sowie  >in  den  Vorstädten  mehrfach  großer  Gartenbesits 

der  Geschlechter <  ̂ .  Diese  verschiedenen  Eigentümer  thaten  von 

ihrem  Grund  und  Boden  als  Zinseigen  zur  Bebauung  aus.  Auch 

> findet  .sirli  keine  Spur,  daß  die  Bischöfe  jemals  in  Konstanz  selber 

einen  gleiciimäßigon  llofstiittenzins  gefordert  hatten < 

Ein  Grundfehler  der  Marktrechttheorie  ist,  daü  sie  der  doppel- 

ten Eigenschaft  der  Stadtgemeinde,  als  Gemeinde  der  dHantlidien 

GerichtsverfiMsnng  ond  als  einfoche  Ortsgemeinde  nicht  Redmnng 

tragt  Ihr  ist  sie  ansschliefilich  Gemeinde  des  offentUehen  Rechts, 

entsprechend  dem  Charakter  des  Marktgerichtes  und  des  Markt- 

rechts,  und  so  werden  sämmtliche  Befugnisse  der  Stadtgemeinde 

aas  einer  einzigen  Quelle  hergelei((>t,  dem  in  letzter  In.stanz  vom 

Könige  heniilircnden  Recht  der  Kautieute.  (Jothein  setzt  ausdrück- 

lich Studtverfassung  und  Stadtgeriditsverfassung  als  ,y;leichbedeutend 

l'rutzdem  äohm  seine  grundlegende  Lehre  von  dem  autonomen  Cha- 
rakter der  Gemsindeverflusang,  die  außerhalb  der  öffentlichen  Ge- 

richtsverfassung steht  ̂ ,  unter  dem  Einfluß  der  Marktiechttheoiie 

angegeben  zu  haben  scheint,  so  entspricht  sie  dennoch  einer  That- 

Sache,  an  der  festzuhalten  ist,  und  deren  Richtigkeft  auch  Gotheins 

Forschungen  durchweg  bestätigen.  So  viellach  nun  auch  in  Wirk- 

lichkeit diese  beiden  Seiten  in  einander  greifen,  so  ist  es  doch  zum 

Yerständiuli  der  EntwickeluQg  der  StaUtverfassung  nötig  sie  im  Prin- 

cip  auseiniuulcr  zu  halten. 

Auch  als  ürtsgemeiude  ist  die  Stadt  nicht  als  Kaufmannsge- 

meinde zu  charakterisiren.  Zunächst  ist  da  auf  die  von  Gothein  als 

Großburgen  bezeichneten  Städte  hinzuweisen,  in  denen  es  zun  Teil 

Oberhaupt  keine  Eaufleute  gab^.  Sodann  auf  die  Bedingungen  des 

1)  Dümg^,  Regesta  Badenuia  Nr.  92.  Das  Thnrgauer  ürk.  Buch,  das  nach 

Ootbeia  71*  von  dem  Kaiserprivileg  voa  11&6  den  besten  Abdruck  bringt  and  e« 
«rlltttert,  ist  adr  teidar  nldtt  sugänglich. 

8)  €h>tliein  8.  161.  8)  a  1901  4)  &  9. 

5)  Sohm,  Altdcutsclie  Reichs-  und  GerichtIVttfMinikg  I  SBl  T^.  Hmttt 
jeiüe  EDlsieLuiig  des  deuucheu  ätudteweseos. 

6)  S.  U7  FOrsleabergi  121  Bruualiugen. 
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Btirgwreclits.  Ab  deren  eine  betrachtet  er  den  Handelsbetrieb'). 
In  Bezug  anf  die  Allenabacher  Urkunde,  anf  die  er  sich  dabei  beruft, 

habe  ich  schon  gezeigt,  daß  hier  im  Oegentefl  Kaufleute  und  Bauern 

eine  Gemeinde  bildeten,  nur  waren  Erstere  von  gewissen  Hörigkeits- 

abgaben befreit").  Letztere  Unterscheiduni?  ergiobt  sicli  aber  ge- 
rade aus  Gotheins  Untersuchungen  als  abiioriii.  da  er  hörige  mit 

Abgaben  der  verschiedensten  Art  behi.stete  Kautieute  und  Hand- 

werker als  Bürger  überall  nachweist').  Aus  dem  Radolfzeller  Pri- 
vileg aber  gebt  doch  hervor,  daß  man  den  Besitz  eines  Allods  im 

Stadtbedrk  ab  Onmd  der  Zugehörigkeit  zur  Bürgerschaft  zu  be- 

trachten gewohnt  war,  mag  man  den  Satz  M  quia  Hoatnm  wie 

Schulte  oder  wie  Schaabe  deuten*).  Zur  Besiedelnng  von  Fr^urg 
werden  zwar  dem  Wortlaut  des  Stadtrechts  nach  Kaufleute  herbei- 

gerufen, allein  als  einzige  Bedingung  des  Bürgerrechts  giebt  es  an, 

wenn  auch  erst  in  der  sogenannten  ?>inschaltung.  den  Besitz  in  der 

Stadt  eines  proprium  non  ohVuiatum  mi  liberum  vctlens  marcJmm  ftnam^). 
Wenn  ferner  die  bischöflichen  Dienstniannen  in  Konstanz  1255  nur 

falls  sie  gemeinen  Kauf  mit  Leinwand,  Wachs,  Pfeffer  oder  einfarbe- 

nem  Tuch  treiben,  oder  fUb  sie  zu  Konstanz  Eigen  erwerben,  der 

Stadt  davon  dienen  sollen*),  so  wud  auch  dadurch  nicht  Handels- 

betrieb zur  Vorbedingung  des  Bürgerrechts  gemacht  Bemerkt  Oo- 

thein  doch  selbst  und  mit  Becbt,  es  werde  >wenigstens  nicht  aus- 

drücklich gesagt ,  daß  jene  Kaufleute  . . .  auch  die  bürgerlichen 

Rechte  voll  erhielten«.  Und  wenn  im  Jahre  1285  eine  lombardische 

Banqniergesellschaft  zu  Bürgern  aufgenommen  wurde,  und  in  dem 

Vertrag  wohl  alle  Geschäfte,  die  sie  treiben  dürfen,  genau  bestiinmt 

werden,  nichts  aber  über  den  Erwerb  von  Grundeigentum^),  so  liegt 

der  Schluß  nahe,  daß  letzterer  selbstverständlich  und  wohl  schon  er- 

folgt war,  jedenftlb  aber  der  Betrieb  des  Großhandeb  eben  nicht  jene 

rechtüchen  Folgen  hatte.  Hier  ist  auch  zu  erwShnen  die  Steile  aus 

dem  Vertrag  Heinrichs  VI.  mit  dem  Bischof  von  Basel  Uber  Breisach 

vom  Jahre  1185:  >Nulli  in  monte  illo  assignabimus  mansionem  nisi 

mercatus  officium  voluerit  exercere«  mit  andern  Worten  keinem 

Ministerialen.  Für  diese  eibaute.  Jeder  für  die  seinen,  ein  besonde- 

res Haus  auf  dem  nahen  Eckartsberge. 

Ab  eine  Bedingung  des  Bürgerrechts  erkennt  natürlich  auch 

Gothehl  den  Grundbesitz  in  der  Stadt  an  ̂ .  Ursprünglich  war  viel- 

1)  S.  157.  2)  Vgl.  oben  S.  544.  8)  Vgl.  unten  S.  böO. 

4)  Vgl.  oben  S.  541'.  5)  Freibarger  Stadtrecbt  §  40. 
6)  Oothein  8.  157  f.  7)  Gothebi  &  16g. 

8)  Troaillat  Monuments  de  llditoire  de  I'ancien  dvteM  de  BUfl  I  Kr.  860 
8.  400.  Vgl.  Oothein  S.  109.  9)  S.  166  ff. 
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fiuh  ein  bestimmtoft  Mafi  yorgoeehriebeii,  das  man  im  Laufs  der 

Zeit  aber  sehr  verringern  maßte.  Gotheins  Untersuchungen  über 

die  Geschichte  des  Eigentums  in  den  Städten  ')  sind  wieder  höchst 

lehrreich,  aber  <lie  Rolle,  die  Erwerb  und  Besitz  des  Bürgerrechts 

dabei  spielen,  während  von  Kaufmannschaft  iiir^'cnds  die  Rede  ist, 

beweist  wieder,  daß  nur  der  Besitz  von  Ei^en  in  der  Stadt  Grund- 

lay;e  des  Bürgerrechts  war.  Nur  dem,  der  freien  Grundbesitz  in 

der  Stadt  hatte,  mochte  es  in  der  Form  des  echten  Eigens  oder 

des  Zinseigens  sein,  war  volle  Anteilnahme  an  den  Geschicken  der 

Stadt  und  die  nötige  Selbstftndigkeit  suzutrauen.  Deshalb  auch  ge- 

nügte die  Inhaberschaft  eines  Zinslehens  nicht  *)• 

^'on  einer  >  Beschränkung  des  Bürgerrechts  auf  Kaufleute  und 
Eigentümer«,  durch  die  >von  Anfang  an  der  Anlaß  zur  Ausbildung 

eines  besonderen  Standes  von  Seidnern  gegebene')  war,  kann  daher 
nicht  die  Rede  sein.  > Seidner  sind  die,  welche  nur  einen  Sitz,  nicht 

ein  Eigentum  in  einer  Gemeinde  haben«,  sagt  Gothein  selbst*). 

War  der  Mangel  freien  Grundbesitzes  in  der  Stadt  ein  Hinder- 

nd des  Erwerbes  des  Bürgerrechts,  so  bildete  doch  der  Mangel  per- 

sönlicber  Freiheit  ein  solches  nicht"). 
In  den  meisten  von  Abteien  gegründeten  Städtdien  wurde  nach 

Kachrichten  aus  dem  15.  IG.  Jahrhundert  der  Todfall  überhaupt 

nicht  abgeschalTt,  ohne  daß  darum  gerade  die  Ereiheit  der  Bürger 

aufgehoben  wurde"):  die  Kloster  waren  eben  auf  diese  Einkünfte 
angewiesen.  Ein  erheblicher  Zuzug  fremder  Hörigen  wird  kaum  in 

Frage  gekommen  sein:  wie  hätten  sie  noch  ihren  eigenen  Herren 

dieselbe  Abgabe  entrichten  können  ?  Die  Abschaffung  des  Todfalls 

gcgenflber  dem  Stadtherm,  wie  hu  RadotfEeU*)  war  daher  die  Yorans- 
setiung  jedes  Gedeihens.  Im  weiteren  handelte  es  sidi  dann  um 

die  Regelung  des  VerhSUnisses  zugezogener  Hdrigen  zu  ihren  alten 

Herren.  Nach  dem  ältesten  Frdbnrger  Stadtrecht  §  11  soll  Jeder 

der  kommt,  frei  dort  sitzen,  wenn  er  nicht  Jemandes  Leibeigener 

ist.  Den  Leibeigenen  jedoch  kann  sein  Herr  in  der  Stadt  lassen  — 

nämlich  als  Leibeigenen  —  oder  mit  sich  fortführen.  Wenn  der 

Knecht  den  Herrn  verleugnet,  muß  der  Herr  mit  seinen  sieben 

nächsten  Schwertmagen  vor  dem  Herzog  seinen  Anspruch  beweisen. 

Wer  aber  ohne  solche  Beanspruchung  Jahr  und  Tag  in  der  Stadt 

1)  S.  160-171.  2)  Gothein  163  ff.  3)  S.  174.  4)  S.  172. 

6)  Vgl.  Ootheio  Kapitel  II  S.  140—167.  Kap.  IV  die  besondre  Anweadong 
auf  di«  HaoiKrarkw.  S)  8.  140  f.  7)  oben  8. 548. 

8)  Gothdn  149  and  Anm.  2  hat  gewit  Beeht,  dai  diat  w  sn  Tentefam  iit, 

nnd  nicht,  i&i  der  Ucrr  tehMD  Hörifan,  als  Freien  mAoUaenn  oder  ihn  mit 
nch  fwrtfahreD  moite. 
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geblieben  ist,  soll  sich  sicherer  Freiheit  erfrcHen.  Den  Todfall  je- 

doch sollte  der  leibt'igene  Bürger  seinem  Herrn  nicht  zahlen*).  Un- 
ter den  Bürgern  selbst  galten  keine  Staudesunterschiede.  Nur  die 

Leute  des  Stadtherru  werden  nur  dann  zu  Bürgern  ungenouuneu, 

wenn  de  der  Herr  vorher  frei  läßt*).  Die  Verordnung  des  Rats 

Yon  1338'),  die  alle  Sehworverbindimgeii  und  Dienstp  und  Steuer- 
leistnngen  der  Bttrger  unter  einander  yerbietet,  Terateht  Oothein  bo, 

daß  dadurch  zugleich  jedes  Leibeigenschaftsverhältniß  abgeschnitten 

werden  sollte.  Das  Freiburger  Recht  wurde  für  die  andern  Städte 

jeuer  Gegenden  Vorbild,  aber  viel  hing  ab  von  dem  Gewicht  der 

einzelnen  Stadt,  welche  Einschränkungen  sie  sich  etwa  gefallen  las- 

sen mulite.  Dem  Zug  der  Hörigen  in  die  Städte  scheinen  gegen 

Ende  des  Mittelalters  die  Herren  immer  mehr  entgegengetreten  zu 

sein.  Goihein  meint»  daß  auch  den  Sttdten  bei  der  Entinckdung, 

die  das  Zunftwesen  genommen  hatte,  NenanIcSnunlinge  keineswegs 

immer  erwllnadit  waren  *).  Am  interessantesten  sind  die  VerUUt- 
nisse  von  Konstanz  das  Leibeigene  der  Stifter  in  der  Stadt,  der 

umliegenden  Klöster  und  des  benachbarten  Adels  als  Bürger  be- 

herbergte, zu  ihren  Herren  in  sehr  verschiedener  Stellung.  Auch 

hier  ist  die  Stadt  anfangs  bestrebt,  die  Leibeigenschaft  zu  mildern, 

Todfall  und  üngenossenschaft  zu  beseitigen,  während  sie  schließlich 

die  Aufnahme  neuer  leibeigener  Bürger  verweigert. 

Um  y.  Belows  Theorie  vom  Ursprung  der  Stadtgemeinde  aus 

der  Landgemeinde  au  widerlegen,  giebt  Qothem  sieh  große  Mtthe  zu 

zeigen,  daß  regelmäßig  die  Stadtgoneinde  von  Hanse  aus  auch  wirt- 

schaftlich auf  die  Stadt  selbst  beschränkt  war,  namentlich  daß  ur- 

sprünglich regelmäßig  keine  Allmend  vor  den  Thoren  da  war,  die 

Bürger  keine  Markgenossenschaft  bildeten^. 

Seit  dem  Erscheinen  von  Gotheins  Buch,  oder  jedenfalls  der 

Abschnitte,  die  von  der  Stadtverfassung  handeln ,  hat  nun  v.  Below 

ausdrücklich  erklärt,  er  habe  die  Stadtgemeinde  wohl  von  der  Land- 

gemeinde, nieht  aber  Ton  der  llarkgenossenschaft  herleiten  wollen^. 

Er  bleibt  jedoch  dabei,  daß  der  Stadtgeffichtsbeziric  identisch  sei  mit 

dem  Bezirk  der  Gemeindeverwaltung  *).  Es  ist  aber  icem  Grund 
einzusehen,  weshalb  diese  beiden  Bezhrke  gleich  sein  sollten  und  er 

1)  Stadtrecht  §  31.    Gothein  S.  150. 

2)  Rodel  g  36.  Deutsches  Stadtrecbt  von  1275  %  40. .  Schreiber  Urk.  B.  I 
B.  IS  o.  B.  79.  8)  Schreiber  I  8.  mt.  Gothein  151. 

4)  S.  154.  5)  Gothein  S.  142-148.  6)  Knpitel  I. 

7)  Ursprung  d.  d.  Stadtverfassung  23  miJ  Anm.  1.  auch  Inhaltsver- 
xeichiiü  S.  144.  »Die  Stadt  nicht  aus  der  MaritgeuosseuBchaft,  sondern  aus  der 

Ojrt«gMiwinde  hwToifegaafeB« }  und  S.  4*.  8)  a.a.O.  8.  SSL 
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verwischt  dadurch  nur  den  Doppelcharakter  der  Stadtgememdc,  auf 

den  er  selbst  so  nachdrücklich  hingewiesen  hat.  Andererseits  muß 

Gothein  selber  die  Straßen,  unbebauten  Plätze,  Stadtmauern  u.  s.  w. 

ab  Annmid  snetkeniMii  *),  ata  einen  GemeiDbesitz  der  ni  Twnralteii 
war.  Es  bestand  also  selbst  Ar  eine  reine  Handelsstadt  eine  Yer- 

waltnngsgemeuiscbaft,  welche  weder  mit  Markt  und  Marktredit  nodi 

mit  der  Eigenschaft  der  Stadt  als  Bezirk  der  öffentlichen  Gerichts- 

verfisssong  in  irgend  welchen  Znsammenhang  steht.  Diese  Yerwal- 

tungsgemeinschaft  bildet  nun  zu  einem  guten  Teil  das  Band,  das 

die  Gemeinde  zusammenhält,  und  die  Hrundlage,  auf  der  ein  Teil 

der  Rerhtsgemeinschaft  selber  beruht,  namentlich  aber  die  Stadtver- 

fassung im  engeren  und  eigentlichen  Sinn.  In  sofern  ebenso  wie  in 

den  Bedingungen  der  Mitgliedschaft  ist  die  Stadtgemeinde  der  Land- 

gemeinde an  die  Seite  zu  setsen.  Damm  hat  sieh  aber  nicht  die 

einzelne  Stadt  jedesmal  ans  ehiem  Dorf  entwickelt.  Bei  den  Nen- 

grandungen,  von  denen  Gothein  handelt,  wnrden  die  Dörfer,  die 

schon  vorhanden  waren,  fast  immer  sorgfältig  bei  Seite  gelassen*). 

Es  kam  darauf  an,  entweder  einen  Handelsmittelpunkt  für  ein  be- 

stimmtes Gebiet  anzulegen  oder  eine  Festung  mit  ansäßiger  Be- 

satzung zu  seiner  Sicherung,  oder  aber  Beides  zugleich.  In  keinem 

Falle  eignete  sich  ein  vorhandenes  Dorf.  In  Allensbach  hatte  es 

sich  gezeigt,  daß  es  zu  nichts  führte,  wenn  Kaufleute  mit  besonde- 

ren Vorrechten  unter  hörigen  Banem  in  einer  Gemeinde  Tereinigt 

lebten*).  Die  eigenen  Banem  wollte  man  nicht  insgesammt  befreien, 
ihrer  Dienste  nicht  rerlnstig  gehn.  Bereicherang  brachten  Ansiedler 

von  auswärts.  So  wenigstMis  verfuhr  man  bei  den  planmäßigen 

Stadtgründungen  der  Schwarzwaldlandschaften.  Aber  daraus  ergiebt 

sich  keineswegs,  daß  ihre  Verfassung  auf  einem  andern  Rechts- 

grunde beruht  hätte,  als  die  der  Landgemeinden.  Die  Ortsgemeinde 

hat  gewisse  autonome  Befugnisse,  Befugnisse  die  nicht  aus  der 

öffentlichen  Gerichtsbarkeit  herzuleiten  sind,  und  die  deshalb  von 

der  Staatsgewalt  regehnftßig  nicht  wahrgenommen  werden.  Sie  be^ 

mhen  anf  der  Selbstrerwaltnng  der  Gemehide.  FrdUch  geben  die 

Aufgaben  einer  Stadtgemdnde  weit  Uber  die  der  Dorfgemeinde  hin- 
ans,  wobei  in  erster  Beihe  die  Bedibrfiidsse  des  Handels  in  Frage 

kommen. 

Für  ihre  neuen  Aufgaben  schuf  sich  die  Stadtgemeinde  ein 

neues  Organ,  den  Rat.   Die  Marktrechttheohe  möchte  nun  den  Bat 

1)  S.  15  und  paseim. 

2)  S.  84  VilliDgen.  S.  116  f.  Fttrstenber»?.  S.  118  Qeisingen,  Engen,  HOflngen. 

8.  124  Löffiügen.   S.  129  Keaüageo.   S.  134  f.  Pforsheim.   S.  135  Steiabach. 

8)  Vgl  obn  8.  644.  Sdndte  ZGOB.  N.F.  T  8.  166. 
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Yon  dem  ans  dem  >Marktg6richt<  entstandenen  Stadtgericht  herleiten. 

So  namentUch  Sohm.   Gotheins  Standpunkt  zu  der  Frage  erscheint 

in  einer  gewissen  Unklarheit  befangen.  Er  fiihrt  selbst  aus,  daß 

bei  einem  puten  Teil  ihrer  Aufgaben  wie  bei  deren  Lösung  die 

>Bürgergen)einde<  mit  der  Landgemeinde  die  größte  Aehnlichkeit 

hat').  Dennoch  bleibt  ihm  die  Stadtgenieinde  eine  Kaufmanns- 

gemeinde,  deren  Befugnisse  sich  vom  Marktrecht  und  Kaufmanns- 

reeht  henchreiben.  Er  sieht,  daß  der  Rat  hanptäUshlieh  Terwaltend 

tb&tig  ist,  dafi  er  aber  auch  eine  gevisse  Gerichtsbarkeit  aosiibt*). 
Außerdem  haben  sebe  Untersndimigen  bei  den  gr^fieren  SUdten, 

bei  denen  sich  etwas  über  den  Ursprung  des  Rates  zu  Tage  fördern 

ließ,  gezeigt,  daß  eigentlich  kein  Zusammenhang  mit  dem  ordent- 

lichen Gericht  besteht.  >So  viel  aber  kann  man  behaupten,  daß 

sich  in  Konstanz  der  Rat  nicht  schlechthin  aus  dem  Ammannsgerichte 

gebildet  hat< Und  auch  in  Freiburg  sind  die  Vierundzwanzig 

nicht  Urteilfinder  im  Schultheißengericht*).  Mit  Recht  bemerkt  er, 
daß  eine  Behörde  unmöglich  dadurch  entstehen  konnte,  daß  der 

Sdhnltheiß  geicöhnlich  dieselben  Leute  zum  Rechtfinden  berief*). 
Und,  soweit  er  nachweisen  kann,  ist  selbst  dabei  die  Begelm&fiigkdt 

nicht  sehr  groß  gewesen*).  Er  ist  aber  gleichwohl  so  sehr  in  der 

Marktrechttheorie  befangen,  daß  er  an  anderen  Stellen  spricht  von 

der  >  Stadtverwaltung,  die  doch  nur  das  erweiterte  Schultheißen- 

gericht  darstellte<  ") ;  davon,  daß  das  Amt  des  Frciburger  Schult- 
heißen an  Bedeutung  verloren  hatte,  denn  >  Recht  und  Verwaltung 

halten  sich  von  einander  geschieden  <  davon,  daß  >das  Schult- 

hdßengericht  damals  schon  zum  Rat  gewordene  war*).  Aneh  iden- 

tifidrt  er,  wie  gesagt,  StadtverfassungundStadtgerichtsTerfiRSsmig^^. 

Diese  Unklarheit,  in  die  ihn  der  Zwiespalt  zwischen  Theorie  und  Wirk- 
lichkeit versetzt  hat,  wird  sich  von  der  Marktrechttheorie  nicht  scheiden 

lassen.  Es  ist  ein  Verdienst  v.  Belows  immer  auf  Feststellung  des  Ur- 

sprungs der  Befugnisse  gedrängt  zu  haben.  Nun  liat  der  Rat  im  Ver- 

laufe der  Eutwickelung  freilich  sich  manchen  Uebcrgriflf  gegenüber  dem 

ordentlichen  Gericht  erlaubt  und  es  in  manchen  Städten  nicht  unbe- 

deutend zurückgedrängt.  Allein  seine  Gerichtsbarkeit  hat  doch  einen 

ganz  anderen  und  eigenen  Ursprung  und  beruht  auf  dem  Recht  zum 

Besten  der  Stadt  Verordnungen  zu  erlassen  und  deren  Uebertretung 

zu  strafen      Hierin  liegt  dn  wesentlicher  Unterschied  vom  ordent- 

1)  8.  15.  2)  Vgl.  auch  S.  201 1  8)  S.  191. 

4)  Ygl  unten  &  6M.  5)  8.  15.  0)  a  189  oben.  l»l  ontan,  190*. 
7)  8.  87.  VilUngen.  8)  S.  106.  9)  S.  122.  (In  Vöhrcnbach  1378). 

10)  oben  8.  648.  11)  Vgl.  über  die  Entwicklung  der  GcricllUbar- 

keit  dM  BaU,lPl*nck,  d.  deaUche  Oericbtsrerfahrea  i.  M.  A.  1  g§  5-7. 
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liehen  Gericht,  das  nur  nach  bestehendem  Recht  Urteile  findet.  Es 

fragt  sich  dann  nur,  woher  hatte  der  Rat  jenes  Recht?  JedenfsUs 

nicht  von  dem  Schulthcißengericht.  In  Freiburp  war  gleich  Anfangs 

eine  Behörde  eingesetzt,  der  nur  der  Name  des  Hates  fehlte  ').  Schon 

in  der  Gründungsurkunde  treten  die  24  ctnunifon.s  fvri  auf*),  die 

in  der  > Einschaltung <  aber  sehen  cuuaidcs  heißen.  Darauf  daß  bei 

ihrer  ESnsetzung  der  leitende  Gedaoke  der  an  die  Verwaltung  des 

Marktes  gewesen  ist,  sdieint  ihr  Titel  zn  weisen.  Aber  von  Toro- 

beiein  haben  sie  Befugnisse,  die  in  keinem  unmittelbaren  Zusammen- 

hang mit  dem  Markte  stehn,  wohl  aber  einem  Organ  der  Gemeinde- 

Terwaltung  zukommen').  Mit  dem  Gericht  des  Schultheißen  haben 

sie  nichts  zu  thun ,  Schöffen  sind  sie  nicht  *).  Wohl  aber  findet  sich 

schon  eine  eigene  (Jcrichtsbarkeit  angedeutet,  wenn  es  heißt  si  quis 

iure  fiereditai  io  nh  ipsis  Iwi  cditutem  posfularrrit,  pro  iure  stto  accipiat^ 

ihnen  also  die  Entscheidung  zugewiesen  wird  Gothein  nun  be- 

trachtet diese  coniuratores  fori  als  den  Keim  des  Rates,  sieht  in 

ihnen  aber  noch  keine  Behfirde,  sondern  —  eine  Gilde  *).  Er  muß 

deshalb  so  einer  gezwungenen  Erklärung  ihrer  eben  besprochenen 

Thätigkeit  greifen^.  Und  selbst  den  consules  des  §  37  der  > Ein- 

schaltun g<  spricht  er  noch  die  Verwaltung  des  Wein-  und  Kom- 

mafies, des  Gold-  und  Silbergewichtes  ab*).    Er  nimmt  eine  Ent- 

1)  Oothein  194  ff.  2)  §  2  und  Schlnl. 

3)  Aufbewabruiiir  erbenloser  Hinterlassciiscbaften, 

4)  Gotbeiu  meiat  (8.  198  u.  Anw.  4)  durch  die  IfeuordBimg  vou  1248  8«i  in 

FreflMirg  dl«  SdilÜiMTarfiuiiing  eiogefubrt,  di«  altfltt  Yieniiidtwanzig  zu  8chftBMi 

gemacht  wordcD,  wd  beruft  neb  dabei  namentlieb  aaf  da«  Stadtreebt  von  187S. 

Allein  die  alten  24  prsdif  iiipn  dort  nach  wie  vor  durchaus  in  der  Stellung  eines 

Rates.  (Schreiber  Urk.  B.  S.  Ii*.  81  §§  64,  70,  71.  S.  82  §§  72,  73,  79).  Jene 

Qericbtsbarkeit  entspricht  gaos  der,  wie  sie  ia  andern  Stidten  der  Rat  Qber- 

nahm  (Bohretber  8.  78,  80,  88  |  88.  Ygl.  Planck,  a.a.O.  I,  87ft  84ft).  Zn- 

saiumen  mit  dem  ScbultheiSen,  wie  Gothein  meint,  fungireu  die  24  nie.  Viel- 

mehr  thun  dus  in  gewissen  Fällen  zwei  vou  ihnen  (Schreiber  S.  63,  §9  89,  91. 

S.  85  §  101),  aber  auch  diese  nicht  als  Urteilfinder  im  ordentlichen  Gericht. 

Vebrigens  bemerkt  Qotheln  selber  (196*),  daS  »aoeh  in  den  spiteren  üriconden 
immer  Zriiponreihen  bunter  Zusammensetzung  an^refilhrt«  sind.  5)  a.a.O. 

6)  S.  194  flf.  197  >Ilat8zildec.  S.  16  solleu  die  21  ciu  »wirklicher  Rate  sein, 

aber  auch  eine  üilde  und  wieder  der  Voisiaud  der  Gilde  der  Kaufleute,  welche 

die  Stadt  grftndetan.    Yen  dar  letiteren  sinrieht  er  fodkbeigehend  ndi  8.  IM. 

Ebenso  schwankend  8.  92,  WO  er  auch  noch  an  die  Biobanedw  erimiert 

auch  382  oben  7)  S.  195. 

8)  a.  a.  0.  Der  Rodel  §  79  (Schreiber,  Urk.  B.,  S.  24)  soll  deshalb  eine 

groie  Keneranf  bedeuten.  (Ootbela  &  196).  YgU  aber  die  Bemer  Haadisatn 

§  19  (Schreiber  S.  31)  und  das  deutsche  Stadtreebt  von  Freiburg  von  1275 

(Scbrr  iber  s.  82),  beidemal  derselbe  Aosdruck  wie  in  jenem  g  37  der  »£itt> 
schaiiujug«. 
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irickelung  au,  die  von  einem  Eigentum  der  >GiUle<  au  den  Verkaufs- 

ständen  für  Web,  Flelseh  und  Brod  ausgegangen  sei').  Alier  davon 

steht  nichts  zu  lesen.  Wenn  der  Bodel  verfUgt,  daß  jeder  Rat- 

mann eine  Baak  unter  den  drei  Lauben  besitsen  mnß  *),  und  sein 

Amtsnachfolger  dieselbe  Bank  nach  ihm,  so  ist  damit  weder  ge- 

sagt, >daß  die  Gilde  <  (resp.  die  Vierundzwanzig)  >...  diese  Verkaufs- 

stände zum  Eigentum  erhalten  hatte  c'),  noch  auch  nur,  daß  die 
ßäninitliclien  Bänke  sich  in  den  Händen  der  Ratleute  befanden.  Die 

Absicht  ist,  den  Rat  der  Handelsstadt  dem  kaufmännischen  Inter- 

esse zu  erhalten  *J.  Dali  man  schon  1248  zur  Wahl  der  zweiten 

Yierundzwanzig  schreiten  mußte,  weil  die  Alten  »negodom  univer- 

sale . . .  non  secundum  honestatem  et  ntUitatem  communem  sed  se- 

cnndum  sue  voluntatis  libitum«  verwalteten*),  entspricht  nur  dem 

frühen  Auftreten  des  Rates  in  Freiburg  überhaupt.  Nicht  jede 

>Schwurverbiudung<  ist  eine  Gilde,  und  auch  die  Kooptation  macht 

sie  nicht  dazu  ®).  Nach  dem  Wortlaut  der  Urkunde  muß  man 
schließen,  ilaß  an  der  coniuratio  die  sämmtlichen  herbeigerufenen 

Kautleute  teil  hatten.  Man  wird  erinnert  an  die  foinmuneu  der 

frauzüsischen  Städte.  Ihre  Mitglieder,  d.  h.  die  gesammte  Bürg- 

schaft, bezeichneten  sich  als  die  iurcUi  communie^  i^naA  gleich- 

zeitig iuraH  der  Titel  der  24  Gemeindevorsteher  i?ar  wegen  ihres 

AmtsschwursO«  So  hätten  die  Freiburger  24  eoniuratores  fori 

eben&lb  ihren  Namen  von  ihrem  Amtseid,  wahrend  die  mercatores 

personati  einander  einen  Eid  schwuren,  entsprechend  dem  späteren 

Bürgere  id  *). 

Gothein  verallgemeinert  nun  aber  iiiclit  etwa  von  seiner  Frei- 

burger Gilde  aus:  es  ist  ihm  das  ein  einzelner  P^all.  Aber  dafür 
hindert  ihn  seine  Theorie  auch,  die  1  reiburger  Urkunde  für  die  Er- 

kenntniß  des  Ursprungs  des  Rats  recht  auszunutzen.  Die  dortigen 

Einrichtungen  sind  natürlich  fertig  von  auswärts  übertragen,  wenn 

andi  in  gereinigter  Gestalt  Wir  sehen,  wie  hier  der  Rat  schon 

früh  im  12.  Jahrhundert  die  neue  Bürgerschaft  nach  anfien  vertritt, 

1)  S.  19fi.  2)  Sclireilier,  tlrk.  B.  i\.  St.  Mburg.  1  S.  23  vgl.  S.  81. 

3)  Gothein  195,  vgl.  S.  wo  deshalb  die  B&cker  und  Metzger  zu  PAch- 
toni  der  Ratsberren  gemacht  werden  1  S.  21  ku  öffentlichea  Beamteu. 

4)  Tgl.  Gothein  199  f.  6)  Schreibor  &  6S.  54.  Gotiiein  197. 

6)  Gothein  8.  195.  ")  Etablissements  de  Ronen  §§6,  11, 17,  19, 

27  lind  13,  22,  83.  Qiry,  les  £tabl.  de  B.  II  8.  4  ff.  Vgl.  Qiry  l  16'.  Hegel, 
Sudte  und  Gilden  II  6  f. 

8)  In  ta  Vergleich  vea  1S48  (8ehr«lh«r  S.  68.  64.  W)  hdlea  die  eoniura- 
tores fori  »coniurati«.  Gothein  (B.  194)  erblickt  darin  freOioh  ein  Zekhen  ihier 
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indem  er  den  Eid  des  Orfinders  entgegennimmt;  wie  er  eine  um- 

fangreiche Verwaltungsthätigkeit,  verbunden  mit  einw  gewissen  6e> 

rirhtsbarkeit,  ausübt.  Das  Recht,  Verordnungen  zum  Nutzen  der 

Stadt  zu  erlassen,  wird  ihm  freilich  erst  in  dem  Rodel  von  um 

1200  zugesprochen Andererseits  ist  in  dem  ältesten  Stadt- 

recht  die  Rede  von  Streitigkeiten,  die  nach  dem  Gewohnheitsrecht 

der  KuuÜeute  entschieden  werden  sollen,  also  nicht  nach  öffentlichem 

Recht*),  wie  auch  die  AHensbaclier  Urkunde  von  Urteilen  spricht, 
die  allen  Kaufleuten  von  altersher  lugestanden  sind.  An  einer 

Stelle  spricht  Gothein  sodann  davon ,  dafi  die  sämtliche  Verwaltung 

von  der  >  Selbstbestimmung  der  Genossenschaft«  ausging.  Er  führt 

dann  verschiedene  Formeln  an,  woraus  hervorzugehen  scheint,  daß 

man  Mitte  des  13.  und  Anfang  des  14.  Jahrhunderts  ein  Bedürfniß 

empfand  nach  Ausdrücken  um  den  rechtlichen  Regriff  der  Bürger- 

schaft getrennt  von  der  Stadt  zu  charakterisiron Danach  könnte 

es  scheinen,  als  hätte  man  sich  damals  wenigstem»  einen  anderen 

Beditabegrilf  von  der  Stadtgemeinde  gemacht  als  von  der  I^andge- 

meinde,  was  eben  doch  voraussetzen  wttrde,  daß  sieh  jene  wirklich 

durch  die  Art  ihrer  Zusammensetiung  oder  durch  irgend  welche 

Hechte  oder  Befugnisse  ausgezeichnet  h&tte.  Es  wäre  also  etwas 

Neues  zu  der  Landgemeinde  hinzugekommen.  Der  Zuzug  zahlreicher 

Fremder  in  die  Gemeinde,  das  kaufmännische  Element  dabei .  das 

zielbewußte  Verfolgen  wirtschaftlicher  und  anderer  Aufgaben ,  wie 

sie  der  Landgemeinde  niemals  erwuchsen,  die  Verbindung  des  Cha- 

rakters einer  Gemeinde  der  utl'entlicheu  Gerichtsverfasäuug  mit  dem 
einer  wirtsdiaftttchen  Genossenschaft,  das  Bewußtsein  der  größeren 

Selbständigkeit:  das  Alles  hatte  augenschemlich  schon  vor  der  Grün- 

dung FVeiburgs  der  Stadtgemeinde  einen  rechtlichen  Charakter  ver- 

liehen, der  von  dem  der  Landgemeinde  abwich.  Von  solchen  Ge- 

sichtspunkten aus  würde  es  sich  gewiß  verlohnen,  die  Nachrichten, 

die  über  die  Rechte  der  Kaufleute  und  von  der  Thätigkeit  der  Ge- 

meinde und  ihrer  Organe  bei  der  Ordnung  des  llamiels  erhalten 

sind,  zu  prüfen.  Dabei  würde  sich  ergeben,  wie  weit  wahre  Ideen 

der  Marktrechttheorie  zu  Grunde  liegen.  Und  die  Einwirkung  des 

Wfartsehaftsiebens  auf  die  Bechtsentidckelung,  die  doch  nicht  selbst 

ans  jenem  hervorgegangen  ist,  wUrde  sich  so  erst  sicher  und  unver- 

fiOscht  darlegen  lassen. 

Weiter  auf  die  vielen  interessanten  Einzelheiten  einnigehn,  die 

1)  Sebnibw  I  8.  M. 

2)  Iq  d«r  «BtspredieiideD  BcMimning  der  Bamar  Hudfaste  §  S,  SdutShu  I 

8.  S7  stehen  mercatores  in  negonsatz  za  buigeoaet. 

8)  8.  191,  mit  Besug  auf  Eoiulaox. 
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GoiheiB  Uber  Gericht,  Verfassung  und  Verwaltung  in  den  zahlreichen 

Städten  und  Städtchen  des  Schwarz waldgebietes  beibringt,  ist  leider 

nicht  möglich.  Es  muß  dem  Leser  überlassen  bleiben,  selber  diese 

reiche  Fundgrube  auszunutzen.  Seine  Mühe  wird  iülIu  unbelohnt 

bleiben.  Dasselbe  gilt  auch  von  Gothein's  Dur.stellung  der  Ent- 
wickelung  der  Zunftverfassung  in  Stadt  und  Land,  des  Handels  und 

Tenchiedener  Gewerbe,  des  Bwgbaua  und  endlich  der  üidiistiie.  Es 

bt  wohl  kaum  ndtig  zn  sagen,  dafi  er  den  hofreditlichen  Ursprung 

der  Zünfte  verwirft  Von  eigenem  Interesse  mit  Hinblick  auf  die 

immer  wieder  auftauchende  >Gildetheorie<  sind-  die  Mittheilungeil 

über  den  Leinwandhandel  von  Konstanz  auf  den  großen  Messen  der 

Champagne*).  Die  Konstanzer  Kaufleute  besitzen  eigene  Häuser  zu 

Bar,  Troyes,  Provins  und  Lagny.  (Ende  dos  13.  Jahrhunderts).  Ihr 

Handel  dort  wird  von  Rat  und  Kaufleuten  zu  Hause  genau  geregelt; 

es  giebt  eine  Kasse  für  allgemeine  Zwecke;  und  gleichwohl  bilden 
sie  keine  Qilde. 

In  echt  wissenschaftlichem  Geiste  enthält  sich  Gothein  jedes 

Politisirens  uid  rermeidet  es  aus  den  wirtschaftspolitischen  Ver- 

suchen der  Vergangenheit  die  oft  naheliegende  Nutzanwendung  auf 

heutige  Bestrebungen  zu  ziehen.    Um  so  mehr  ist  sein  Buch  auch 

Allen,  die  an  Fragen  der  praktischen  Volkswirtschaft  einen  ernst- 

lichen Auteil  nehmen  zu  cinfiehendem  Studiuni  dringend  zu  empfehlen. 

Dem  Schluß  des  Werkes  wird  man  mit  Interesse  entgegensehen. 

Güttingen.  h\  Keutgen. 

Jla|«r,  Robert,  Die  Mechanik  der  Wirme.  DriU«  ergiute and  mit  hitto« 

risch-Iitterarieehen  Mittheilangeu  versehene  Auflage  herausgegcbeu  von  Dr. 

Jacob  J.  Weyreoeli.  Stuttgart,  CotU'sche  Bacbbaadlung,  1898.  464  S.  8*. 
Frei.«»  M.  10. 

Robert  Mayer  hat  im  Jahre  1867  die  wichtigsten  seiner  Arbeiten 

unter  dem  Titel  »Mechanik  der  Wärme <  gesammelt  herausgegeben. 

Die  von  dem  VerÜHSser  damit  verfolgte  Abeidit  erkennen  wir  am 

besten  aus  den  bescheidenen  Worten,  welche  im  Vorwort  dieser  er* 

sten  Auflage  ansgesprochen  sind: 

>Mit  den  ausgezeichneten  Experimentaluntersnchungen  eines- 

Joule  und  den  analytischen  Untersuchungen  eines  Clausius  konkur- 

rieren zu  wollen,  ist  nicht  meiue  Absicht,  doch  halte  ich  dafür,  daß 

die  Sammlung  meiner  Schriften  insbesondere  denen ,  welche  der  ge- 

schichtlichen EntWickelung  der  neuen  Lehre  Interesse  schenken,  eine 

1)  Er  besprirht  mit  Hikksicht  hierauf  auiflkhrlieh  das  älteste  SttallNU|ir 
StadUeckt  ond  die  Basier  YerloataiMe.  8)  8.  468  t 
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willkomniene  Gabe  sein  wird,  und  da  in  denselben  in  gedrängter 

KUrze  und  in  leicht  üaßlicher  Darstellung  das  Wesentliche  zusammen- 

gestellt ist,  80  wird  Uberhaupt  Jeder,  der  sich  für  NaturwiBsen- 

Schafte  interessirt,  Belehrung  und  Anr^ng  daraus  sdiöpfen  können«. 

Der  hiermit  von  Robert  Mayer  ausgesprochenen  Absicht  ent- 

spricht seine  >Mechanik  der  \Värme<  vollkommen.  In  der  jetzt  vor- 

liegenden dritten  Auflage  des  Werkes  ergänzt  der  Herausgeber, 

Prof.  Dr.  Weyrauch,  dasselbe  zunächst  durch  zwei  kloine  Aufsätze, 

welche  Mayer  nach  \sli  verotfentlicht  hat,  in  welches  Jahr  die 

zweite  Auflage  des  Werkes  fallt.  Diese  hatte  Mayer  selbst  durch 

Aufoahme  adner  tNatunrissenseliaftlielien  Vorträge«  gegenüber  der 

ersten  Auflage  Tenrollständigt  Weyranch  glaubte  daher  im  Sinne 

Hayer'B  durch  die  weitere  Ergänzung  zu  handeln. 

Die  am  Schlüsse  der  einzelnen  Aufsätze  Mayer's  vom  Heraus- 
geber geroachten  Anmerkungen  beschränken  sid)  auf  literarische 

Nachweise.  Krläuterungen,  Hinweise  auf  ausführliclu  ro  Angaben  und 

solche  Ergänzungen,  welche  das  von  ̂ fayor  selbst  (legebene  zu  be- 

leuchten geeignet  sind.  Diese  .\nnierkungen  aus  der  sachkundigen 

Feder  Weyrauch  s  erleichtern  oft  in  hohem  Grade  das  Verstuudnili 

der  Hayer*8chen  Gedanken  fUr  den  mit  der  modernen  Sprachweise 
der  Wissensehaft  vertrauten  Leser.  Hinweisen  möchte  ich  hier  z.B. 

darauf,  dafi  der  Herausgeber  i^eieh  zu  Anfang  nachdrücklich  darauf 

hinweist,  daß  Mayer  consequent  >  Kraft  <  nennt,  was  man  heute  als 

>£nergie<  bezeichnet.  Die  Gründe  dafür  finden  sich  hauptsächlich 

in  dem  4ten  Aufsatze  der  Sammlung,  welcher  betitelt  ist:  > Bemer- 

kungen über  das  mechanische  Aequivalent  der  Wiirme<.  Mayer 

zieht  dort  gegen  den  in  der  Mechanik  üblichen  Gebrauch  des  Wor- 

tes >  Kraft  <  zu  l  eide,  z.  B.  auch  gegen  den  synonymen  Gebrauch 

von  Schwere  und  Schwerkraft.  Sein  Gedankengang  schemt  mir  fol- 

gender gewesen  zu  sein:  Als  »Kraft«  bezeichnet  man  die  Ursache 

der  Bewegung.  Femer  gilt  der  Grundsatz :  causa  aequat  effectum. 

Wenn  daher  Bewegung  (effectus)  erzeugt  wird,  so  muß  die  Kraft 

(causa)  in  demselben  Maße  abnehmen.  Die  Bezeichnung  Schwer- 
kraft ist  deshalb  unzutreffend,  weil  beim  Fallen  eines  Körpers  um 

eine  terrestrisch  kleine  Strecke  ein  merkbarer  Bewegungsetlekt  er- 

zeugt wird,  ohne  daß  die  Schwere,  d.  h.  das  Gewicht  des  Körpers, 

merkbar  abgenommen  hätte.  —  An  der  Stelle  des  in  der  Mechanik 

üblichen  Wortes  >Eraft<  verwendet  Mayer  das  Wort  >DniGk<. 

Offenbar  bezieht  sich  diese  Polemik  Mayer*8  nur  auf  den  Spracfage- 

braach,  dagegen  nicht  auf  etwaige,  in  der  ttbliehen  Lehre  Yon  dtf 

Mechanik  vorhandene  Irrthiimer.  Es  ist  in  gewissem  Maße  zu  be- 

daneni,  daß  sich  der  Sprachgebraneh  von  Mayer  nicht  eingebürgert 
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hat,  es  würde  sonst  durch  die  deutschen  Worte  >Kraft<,  undspeciell 

>todte<  und  > lebendige  Kraft«.  wol<  he  letztere  Bezeichnung  allgemein 

üblich  ist,  die  pofrenseitifre  Unwaiulelbarkeit  dieser  (flößen  in  einer 

ebenso  deutlichen  Weis«;  ausfres]ii()chen  sein,  wie  sie  (iuich  die  üb- 

lichen Fremdwörter  ausgedrückt  wird:  >potentieUe<  und  >kiuetische 

Energie«. 

Das  Ventifaidmfi  der  Mayer^schen  Schriften  ist  vom  Hersiisgeber 
ferner  dadnreh  erleiclitert,  daß  er  im  Texte  in  eckigen  Klammem 

die  Korrehtnr  der  häufig  falschen  Mayer'schen  Formeln  giebt.  Daß 
sich  Mayer  in  den  Rechnungen  zuweilen  irrt,  ist  ̂ v<thl  aus  der  That- 

sache  zu  erklären,  daß  er  ursprünglich  matheniatische  Studien  nicht 

getrieben  hatte  und  <iaß  er  erst  im  Jahre  von  seinem  Freunde 

Baur  in  die  höhere  Analysis  und  Mechanik  eingeführt  wurde.  Diese 

Irrthümer,  daß  z.  B.  Mayer  als  Maß  der  potentiellen  Energie  der 

Schwere  das  Produkt  aus  Erhebung  in  die  Masse  des  Körpers,  (an- 

'  statt  in  das  Gewicht)  annimmt,  femer  als  Haß  der  Unetischem  Ener- 

gie das  Prodokt  ans  Masse  des  Körpers  in  das  Quadrat  seiner  Qe- 

sdiirindigkeit  (anstatt  in  das  halbe  Qnadrat  derselben;  anfänglich 

nahm  Mayer  sogar  nur  die  erste  Potenz  der  Geschwindigkeit  als 

maßgebend  an),  setzen  den  Werth  der  (Jedanken  des  genialen  Man- 

nes in  keiner  Weise  herab,  erwecken  aber  bei  dem  mathematisch 

gebildeten  Leser  Widerspruch.  —  Außer  diesen  formellen  Korrek- 

turen, welche  der  Herausgeber  im  Texte  angebracht  hat,  finden  sich 

auch  in  den  >  Anmerkungen  <  Hinweise  auf  einige  von  Mayer  ausge- 

sprochene Ansichten,  welche  nicht  nur  dem  jetzigen,  sondern  auch 

dem  zur  Zeit  ihrer  Aussprache  herrschenden  Stande  der  Wissen- 

sdiaft  offenbar  zuwiderlaufen,  welche  also  sachliche  Irrthümer  zu 

nennen  wären.  Die  Hinweise  auf  letztere  hat  der  Herausgeber  in 

sehr  schonender  Weise  geschrieben  —  ich  möchte  sagen  in  zu  scho- 

nender Weise,  denn  eine  Darlegung  auch  der  Irrthümer  Mayer's 

trägt  mit  dazu  bei,  diesen  genialen  Forscher  in  seinem  ganzen  In- 

halte vor  dem  geistigen  Auge  des  Lesers  entstehen  zu  lassen,  ein 

Zweck,  den  sich  der  Herausgeber  offenbar  gesteckt  hat  und  den  er 

durch  die  Angeflochtenen  biographischen  Ifittheilungen  such  in  so 

aoBgeieichnetem  Maße  erreicht 

Ich  will  hier  sn  den  Inthttmem  Mayer's  nicht  rechnen,  daß  er 

kein  Anhänger  der  Darwin'schen  Selektionstheorie  ist,  wozu  ihn  seine 

religii^en  Ansichten  offenbar  mit  bestimmten,  wie  aus  dem  Schluß« 

Satze  des  an  den  Stadtpfarrer  Schmidt  in  Friedrichshafen  im  De- 

cember  1874  geschriebenen  Briefes  über  >die  moderne  Irrlehre< 

hervorgeht:  >Die  Sache  hat  ohne  Zweifel  nur  deshalb  so  viele  Au- 

hiwger  in  Deutschland,  weil  sich  daraus  Kapital  für  den  Atheiärnm» 
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machen  läCt<.  Denn  bei  dem  damaligen  und  gegenwärtigen  Stande 

der  Wissenschaft  kann  man  wohl  eine  Ablehnung  der  Darwin'schen 
Lehre  nicht  direkt  einen  Irrthum  nennen.  —  Aus  dem  Anfange  des 

citirten  Briefes  von  Mayer  scheint  aber  hervorzugehen,  daß  er  die 

Darwiu'sche  Theorie  überhaupt  nicht  in  dem  ihr  von  ihrem  Urhdber 

gegebenen  Sinne  verstanden  hat. 
Starke  Irrthttmer  enthSlt  aber  nach  meiner  Anaieht  der  kleine 

Au6atK :  »Die  Torricelliache  Leere«,  zn  deren  Einftthrnng  Weyranch 

in  den  biographischen  Notizen  folgendes  sagt :  > Mayer  konnte  nun 

sicher  sein,  daG  jede  seiner  Schriften  mit  allseitigem  Interesse  ent- 

gegen genommen  wurde.  Dies  zeigte  sich  auch  bei  der  folgenden 

Erklärung  der  Lichtfortptianzuiig  in  der  Torricellischen  Leere  durch 

verdünnte  atniospiiarische  Luit  als  Medium,  obwohl  angesichts  der 

üblichen  Annahme  eines  alles  durchdringenden  >Aethers<  ein  Be- 

dttrfiiifl  für  eine  neue  Erklüning  nicht  empfanden  worden  war«.  — 

Zn  den  Worten  Mayw^s  in  seinem  Anfiaatze:  >In  dem  Angoiblicke 

nun,  wo  das  Qnecksüber  in  der  BarometerrShre  herabainkt,  ezpan- 

dirt  sich  diese  (zwischen  Quecksilber  und  Glaswand  adhärirende) 

Luftschicht  und  so  wird  dieser  Raum  sofort  mit  einem  Medium  er- 

füllt, das  das  Licht  leitet,  wie  es  der  Aether  im  Welträume  thut<, 

bemerkt  allerdings  Weyrauch  in  einer  Anmerkung,  daü  nach  der 

mathematischen  Physik  Trausversalschwingungen  in  tropfbaren  und 

gasförmigen  Flüssigkeiten  nicht  fortgepflanzt,  und  daher  dem  Aether 

andere  Eigenschaften  als  den  Flilssigkeiten  beigelegt  wttrden,  aber 

angesichts  dieses  nnd  nodi  einiger  anderer  Irrthfimer  im  Uayer*- 

sefaen  Anftatae  halte  icii  den  Aussprach  Weiyranch's  filr  m  scho- 

nend, daß  der  Mayer'sche  Aufsatz  mit  Interesse  entgegen  genommen 
sei,  obwohl  ein  Bedürfniß  nach  neuer  Erklärung  nicht  vorgelegen 

hätte.  -  Nach  meiner  Meinung  i.st  dieser  Mayer'sche  Aufsatz  nicht 
entfernt  eine  neue  Erklärung  des  Gogeustaudes,  sondern  er  bedeutet 

einen  Rückschritt  gegenüber  der  Erklärung  vom  Standpunkte  der 

damaligen,  schon  hoch  entwickelten  Lichttheorie  (des  Jahres  1875). 

Als  Meinungen  Mayer's,  die  anflerdem  mit  der  henadienden 
wissenschaftlichen  Ansicht  in  Widersprach  treten,  m<ichte  ich  hier 

noch  anftthren,  daß  Mayer  in  dem  Vortrage:  >U^er  die  Bedeotong 

unveränderlicher  Größen«,  welchen  er  1870  im  kaufinännischen  Ver- 

ein in  Ileilbronn  gehalten  hat ,  angibt ,  das  Meter  sei  genau  der 

lOmillionste  Theil  des  Erdquadranten  (p.  382  des  Werkes) ,  sowie 

den  Ausspruch  in  seinem  Vortrage  >Ueber  die  Ernährung < :  >Das 

Licht  ist,  wie  der  elektrische  Strom,  eine  Wellenbewegung,  und 

zwar  eine  solche,  die  man  ihrer  außerordentlicheu  Geschwindigkeit 

wegen  eine  Vibration  neimtc  ̂ .  899). 
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Wenn  teil  Uer  efnige  Pmdrte  yonmgeBkelH  habe,  binsicliflich 

wdcher  man  nicht  mit  Mayer  tibereinstimmen  wird,  so  geschiebt  dies 

nur,  weil  bei  einem  großen  Forscher,  dem  die  Wissenschaft  bedea- 

tende  Fortschritte  verdankt,  auch  die  Ansichten  interessiren,  welche 

derselbe  über  Gebiete  besitzt,  welche  abseits  seiner  wirksamen 

Schafifenssphäre  liegen.  Die  Verdienste  Mayer's  hinsichtlich  tler  mo- 

dernen Entwickelung  der  Wäriiietheorie  und  spedell  der  Anwendbar- 

keit denelbea  in  der  Physiologie  rind  »i  bekannt  vnd  anerkannt, 

als  daß  ich  hier  langer  bei  ihnen  venraikn  zo  mUssen  glaabe.  Ich 

mocirte  daher  im  Folgenden  nnr  knra  an  der  Hand  der  im  ▼erlie- 

genden Werke  enthaltenen  Abhandlangen  Mayer's  auf  seine  wichtig- 

sten Gedanken  hinweisen,  sowie  besonders  auf  diejenigen,  welche  — 

wohl  gerade  infolge  ihrer  minderen  Wichtigkeit  —  nicht  in  weiteren 

Kreisen  als  Ansichten  Mayer's  bekannt  sind,  aber  Interesse  genug 
besitzen,  um  bekannt  zu  werden. 

Das  Fundament  der  Mayer'schen  Lehren  ist  enthalten  im  ersten 
Anfiwta:  »Bemerkungen  Aber  die  Krifte  der  nnbelebteD  Natnrc, 

welcher  in  LielHg*8  Annalen  der  Chemie  md  Pharmade  im  Jahre 

1842  erschien.  Es  ist  dort  gans  deullieh  die  Aequiralena  Ten  Ar- 

beit und  Wärme  ausgesprochen,  und  wenn  nach  dort  Mayer  als 

Grundlage  seiner  Lehre  den  Satz:  > causa  aeqoat  effectnm<  aus- 

spricht, so  beschränkt  er  seine  Deduktionen  doch  durchaus  nicht 

auf  philosophische  Phra.sen,  aus  denen  für  die  exacto  Beobachtung 

keinerlei  Vortheile  gezogen  werden  können.  Dies  dokumentirt  sich 

am  besten  dadurch,  dafl  auf  p.  29  Mayer  eine  Zahl  für  das  mecha- 

nisehe  W&rmeäqnivalent  angübt  anf  Omnd  des  YerUUtnisBSB  der 

spedfisehen  Wirme  der  Luft  bei  censtaiten  Dnuk  nnd  der  spee. 

Winne  bei  conslantem  Vdnmen.  Die  Beehmmg  wird  im  folgenden 

Anftali  anf  p.  56  in  einer  Anmerkung  auf  Grund  genauerer  Be- 

eÜmmnngen  RegnauVs  corrigirt ;  dadurch  erhält  Mayer  das  Resultat : 

1  Calorie  =  425  Kilo^^rarammeter,  welche  Zahl  bekanntlich  mit 

den  Experimenten  Joule's  nahe  übereinstimmt.  —  Darauf,  daß  Mayer 
als  der  erste  eine  Berechnung  des  mechanischen  Wärmeäquivalents 

gegeben  hatte,  war  er  —  und  das  mit  Recht  —  in  gewisser  Weise 

stell,  md  hielt  diese  Bereehnmg  ittr  die  werthToUsle  Fraeht  seiner 

gaanen  Theorie,  wie  sieh  in  seinen  Werten  ansspriobt,  wdeiie  er  im 

JbU  1844  an  Qrienignr  schrieb:  »WabrUeh,  ich  sage  Euch,  eine 

einzige  Zahl  hat  mehr  wahren  and  Uaibeoden  Weitb  als  eine  kosfe- 

bare  Bibliothek  voll  Hvpothesenc 

Auf  pag.  28  spricht  sich  Mayer  ausdrücklich  gegen  die  Auf- 

fassung einer  kinetischen  Natur  der  Wärmebewegung  ans  mit  den 

Worten: 
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>So  wonig  indeß  aus  dem  zwischen  Fallkraft  und  Bewegung  be« 

stehenden  Zusammenhange  geschlossen  werden  kann:  das  Wesen  der 

Fidlkiaft  sei  Bewegung,  so  wenig  gilt  diesei  .SchluLi  für  die  Warme. 

Wir  niiiiliteu  vielmehr  das  (legentheil  f(dgern,  daß,  um  zu  Wärme 

werden  /u  kuuueu,  die  Bewegung  —  sei  sie  die  einfache  oder  vi- 

brirende,  wie  das  lieht»  die  strahleiide  Wärme,  etc.  —  anfheran 

mttsse,  Bewegang  ta  sein«. 

Daß  Majer  mit  diesen  Worten  der  jetst  herrschenden  Ansicht 

entgegensteht,  schmälert  nichts  an  seinem  Verdienst,  weit  lies  er  sieh 

mit  der  Aufstellung  des  Principes  der  Aequivalenz  von  Wärme  und 

Arbeit  erw<»rben  hat.  und  hindert  auch  nicht,  dali  Mayer  das  Wesen 

seines  Priucipes  voll  und  richtig  erkennen  konnte. 

In  dem  zweiten  Aufsatze  >die  organische  Bewegung  in  ihrem 

Znsammenbange  mit  dem  Stoffwechsel  wird  die  neue  Theorie  auf 

die  Physiologie  angewandt  nnd  bei  den  auf  diesem  Gebiete  gut  ge- 

schulten  Kenntnissm  hat  Mayer  hier  glänzende  Erfolge  zu  verseichnen, 

sodafi  dieser  Auftatz  wohl  als  der  bedeutendste  des  Forsehers  tu 

nennen  ist.  War  es  doch  auch  gerade  eine  physiologische  Beob- 

achtung, nämlich  der  je  nach  dem  Klima  veränderte  Farbenunter- 

schied des  Venen-  und  Arterienidutes,  gewesen,  welche  Mayer  über- 

haupt zum  Nachdenken  über  den  Zusaninienhang  der  Naturknifte 

angeregt  hatte.  —  Auf  p.  87  spricht  Mayer  die  folgenden  beiden 

wichtigen  Resultate  aus: 

-1)  Der  Mehraufwand,  den  der  arbeitende  Organismus  an  Kom- 

bustUien  macht,  reicht,  auch  wenn  man  das  Plus  der  enseugten 

Wärme  im  Auge  bdiält,  vollkommen  aus,  um  die  Produktion  der 

mechanischen  Effekte  auf  natürlichem  Wege  zu  erklären. 

2)  Der  von  dem  angestrengt  thäti^M'ii  Säugethiere  zu  mechani- 

schen Zwecken  verwendete  Kohlenstott  wird  als  Maxitnuin  kaum  ','5 

VDUi  Tütalaufwande  betragen.  Die  übrigen  V*  werden  zur  Wärme- 

bildung verbraucht. 

Interessant  ist  femer  das  Resultat,  welches  Mayer  auf  p.  110 

ausspricht,  dafi  der  Muskel  auch  bei  der  angestrengtesten  Zusammen' 

Ziehung  nicht  im  Stande  sei,  die  ganze  aus  dem  ehemischen  ProceS 

resultirende  Kraft  ohne  glwdizeitige  Entwickelung  freier  Wärme,  in 

mechanische  Leistung  zu  verwandeln,  d.  h.  daß  der  chemische  Pro- 

ceß  stets  größer  sei.  als  der  Nutzeffekt.  Gleiches  finde  bei  den  an- 

orf^anischen  Bewegungsapparaten,  wie  Dampfmaschinen  und  Schieß- 

gewehren, statt.  —  In  diesen  Sätzen  erkennt,  man,  daß  Mayer  schon 

die  jetzt  allgemein  als  richtig  anerkannte  Meinung  gehabt  hat,  daß 

man  Wirme  nicht  yoUständig  in  Arbeit  umsetzen  kann.  Trotzdem 

billigt  Mayer  den  aus  diesem  Beraltat  fließenden  Satz  Yom  Wachtf- 
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thnm  der  Entropie  nicht,  wie  deutlich  aus  dem  auf  der  Naturforscher- 

versaminliinfr  zu  Innsbruck  von  ihm  gehadtencn  Vortraijo:  >Ucber 

nothwendi;^«'  Konsequenzen  und  Inkonsequenzen  der  Wäriiieniechanik< 

(abgedruckt  auf  p.  r>47u.  flF.)  b(MV(irgeht.  Mayor  sagt:  xler  endliche 

Stillstand  der  Welt  oder  die  befürchtete  Entropie  würde  eintreten, 

wenn  einmal  aUe  ponderabele  Substanz  des  Umyersums  zu  einer 

Masse  Tereinigt  wäre.  Man  könnte  sieh  dann  einen  Augenblick  vor- 

stellen, dafl  auch  die  ganze  Summe  der  ezistirenden  lebendigen  Kraft 

in  Form  von  W%rme  in  dieser  Masse  gleichförmig  vertheilt  und  so 

ein  Zustand  von  ewigem  Gleichgewichte  zu  Stande  gekommen  wäre. 

Wie  soll  aber  eine  solche  Massenvereinigung  möglich  worden  ?  Das 

zweite  Gesetz  der  niochanischen  Wärmetheorie,  das  Carnot'sche  Ge- 
setz, welches  lohrt,  daß  die  Wärme  nur  dann  zur  Ilervorbringung 

von  Bewegung  benutzt  werden  kann,  wenn  dieselbe  von  einem'  wär- 
meren asf  einen  kälteren  Körper  übergeht,  postulirt  eine  solche 

Massenvereinigung  keineswegs,  ja  es  ist  vielmehr  eine  solche  trotz 

des  Gamot*schen  Gesetzes  für  alle  Ewigkeit  geradezu  unmdglich. 
Vor  5  Jahren  hat  schon  Brayley  in  London  und  neuerdings  wieder 

Reuschle  im  neusten  Hefte  der  deutschen  Viertelljahrsschrift  darauf 

aufmerksam  gemacht,  daß ,  wenn  Massen  von  der  Größe  unsrer 

Sonne,  oder  auch  nur  von  der  halben  Grölie  derselben,  zusammen- 

stürzen, ein  Effekt  entsteht,  so  groß,  daß  aller  Massenzusamnienhang 

aufgehoben  wird  und  die  Moleküle  in  den  ewigen  Weltenrauui  huiaus- 

fliegen.  Wir  haben  nun  eben  Grund  anzunehmen,  daß  im  Laufe  der 

unendlichen  Zeit  und  im  unendlichen  Baume  derartige  WeltzertrQm- 

merungen  oder  partieUe  WeUuntergilnge  vorkommen  und  vorgekom- 

men sind.  Einen  spredienden  Beweis  dafür  besitzen  wir  in  der 

Beobachtung  von  Meteoren  mit  hyperbolischer  Laufbahn«  etc.  etc. 

Dem  Referenten  leuchtet  die  Richtigkeit  des  Brayley-Reuschle'schen 
Resultates  nicht  ein.  Denn  beim  Zusaninionsturz  irgendwelcher  Mas- 

sen, seien  es  große,  oder  kleine,  müssen  Wärnieeffekte  entstehen. 

Die  Massen  können  also  nicht  in  dieselben  Entfernungen  wieder 

ausdnanderfliegen ,  in  denen  sie  vor  dem  Zusammensturz  sich  be- 

funden haben,  denn  die  potentielle  Energie  des  gesammten  Systemes 

muß  nothwendig  um  den  Betrag  der  Energie  der  erzeugten  Würme 

abnehmen. 

Koch  einige  beachtenswerthe  Gedanken  möchte  ich  aus  dem 

nten  Aufsätze  erwähnen.  Mayer  macht  darauf  aufmerksam,  daß 

thatsächlich  bei  mechanischer  Leistung  eines  Säugethieres  dieselbe 

auf  Kosten  der  Wänncproduktion  vor  sich  gehe.  Man  dürfe  sich 

nicht  dadurch  täuschen  lassen,  daß  bei  Kraftaustrengungen  die  ge- 

sammte  Wftrmeproduktion  des  Thieres  wüchse,  sodafi  es  in  Schweiß 
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gcrathen  könne.  Dieser  Umstand  liege  au  der  im  Ganzen  geBteiger- 

ten  Tliätigkeit  der  Organe.  Aber  gerade  die  thätigeu  Kürpertheile 

schwitzen  am  wenigsten,  am  meisten  dagegen  der  gar  keine  mecha- 

niiehfln  Effekte  prodiidnnde  Kopf,  so  daO  man  wirklich  belumpteii 

kÖniiA,  daß  im  arbeiteiulni  Maakel  Wirme  auf  Eoateii  von  Artwü 

verloren  gehe. 

Ein  Hauptverdienst  Mayer's  ist  es.  daß  er  die  zu  damaliger 
Zeit  noch  herrschende  und  z.  B.  von  Liobig  vertretene  Ansicht  der 

Existenz  einer  besonderen  Lebenskraft  stürzte.  Die  darauf  bezüg- 

lichen Aeußerungen  finden  sich  auf  pag.  90  u.  ff.  —  Hinsichtlich  der 

rflanzeuphysiulogie  scheint  Mayer  die  in  neuerer  Zeit  als  unrichtig 

erwiesene  Ansicht  besessen  zu  haben,  dalt  der  Athmungsproceü,  d.  h. 

der  Sanefstoffrerbranch  der  Pflanze,  nur  in  der  DoakellMit,  nieht 

am  Tage  itattfinde. 

>Enthllt  der  erste  AnÜMte  Hayer*8  das  Fundament  der  neneran 
Naturwissenschaft,  der  zweite  den  ersten  Aufbau  von  Physik  und 

Physiologie  aus  demselben,  so  zeigt  der  dritte  die  Fruchtbarkeit  der 

Mayer'schen  Anschauungen  bei  Problemen,  welche  das  Weltall  be- 

treffen ;  er  schließt  die  bedeutungsvollste  Periode  des  Mayer'schen 
Schaffensc.  Mit  diesen  durchaus  zutreffenden  Worten  führt  der 

Herausgeber  den  dritten  Aufsatz :  >Beitrüge  zur  Dynamik  des  üim- 

melB  in  populärer  Darstellung  <  ein.  —  Der  weeentUchate  Gedanke 

darin  ist  die  anch  von  William  Thomson  gegebene  ErUimng  des 

Erhattens  der  Sonnenwinne  dnrch  den  Aolston  koemiseber  Hassen. 

Mayer  weist  znnlldist  darauf  hin,  daß,  falls  ein  Körper  aus  unend> 

licher  Entfernung  auf  einen  Planeten  falle,  er  mit  einer  endlichen 

Geschwindigkeit  G  auf  dessen  Oberflache  anlange.  (Die  Berechnung 

der  Zahl  G  geschieht  am  einfachsten  aus  der  Ueberiegung,  daß  die 

lebendige  Kraft  des  fallenden  Körpers,  falls  er  auf  dem  Planeten 

anlangt,  gleich  seiner  potentiellen  Energie,  d.  h.  gleich  dem  Produkt 

ans  den  Maasen  dos  Planelen  nnd  des  Körpers  in  die  allgemeia« 

Gravitationskonskante  dividirt  durch  den  Halbmesser  des  Planeten 

sein  mufi).  Diese  Endgeschwhidigkeit  (?  ist,  Ar  die  Erde  beredi- 

net,  nur  gering,  dagegen  für  die  Sonne  berechnet,  so  grofl,  daA  die 

Wärmeentwickelung  säromtlicher  chemischer  Processe  gegenüber  der 

kinetischen  P^nergie  der  auf  die  Sonne  stürzenden  Massen  fast  ver- 

schwindet. Mayer  berechnet  diese  kinetische  Energie  zu  6-  bis 

12000  mal  größer  abj  die  Hitze  des  Knallgaagebläses.  —  Daraus 

folgt,  d&fl  die  Temperator  der  Sonne  sehr  hoch  sein  muß,  ein  Um> 

stand,  der  fUr  uns  Srdenbewohner  deshalb  noch  von  besondereF 

Wichtigkeit  sei,  weO  wir  von  einer  Atmoqibftre  umgeben  sind,  weleho 

den  WSnnastraUen,  die  von  einer  Quelle  hoher  Temperatur  ans- 
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gehen,  den  DnrcihgaDg  geetattet,  dagegen  den  (langweliigen)  Wime» 

Btnblen  niederer  Temperatur  nicht.  Auf  diese  Weise  stellt  die 

Atmoephäre  ein  sich  nur  nach  einer  Richtung  öffnendes  Ventil  dar, 

welches  die  Sonnenstrahlen  abfängt  und  auf  der  Erdoberfläxjhe  zurück- 

hält. —  In  dem  Kapitel :  >Die  Unverändei  lichkeit  der  Sonnenmasse«  er- 

fahren wir  von  einer  merkwürdigen  Ansicht  Mayers,  nach  der  eine  un- 

duJirende  Bewegung  sich  nicht  denken  ließe,  ohne  eine  gleichzeitige 

&rtflelu«itende  Bewegung,  sodaß  Bowohl  nach  der  Vibrataonstheorie,  ak 

nach  dar  Emanationstheorie  des  Uchtes  in  den  StraUen  der  Sonne 

ein  Grund  xa  einer  fortwährenden  Maaaenverminderung  derselben 

TOrlüge.  In  einer  Anmerkung  deckt  Weyrauch  den  verniuthlichen 

Omnd  dieser  irrigen  Ansicht  Mayer's  auf,  und  es  scheint  wahn^chein- 

lich,  daß  Mayer  später  dieselbe  hat  fallen  lassen.  —  Bemerkens- 

werth ist  die  Berechnung  von  Mayer,  daß  durch  das  Aufstürzen  der 

kosmischen  Massen,  welclie  den  stets  statthndenden  Wärnieverlust, 

den  die  Sonne  durch  Strahlung  erleidet,  decken  können,  der  schein- 
bare  Durcfamesser  der  Sonne  erst  nach  Ablauf  von  28600  bis  57000 

Jahren  um  eine  einsige  Bogensehunde  zunehmen  würde. 

Nicht  so  unbemerkt  könnte  die  Gewiehtsmnahme  der  Sonne  tot 

sich  gehen.  Dieselbe  müßte  eine  jährliche  Verkürzung  des  sidsri- 

Bchen  Jahres  um  '/«  bis  '/«  Zeitsekunde  herbeiführen,  üeber  die 
Thatsache,  daß  dem  nach  Beobachtungen  der  Astronomen  nicht  so  ist, 

hilft  sich  Mayer  durch  folgenden  Satz  hinweg  (p.  182) :  >Wir  werden 

deshalb  wieder  auf  die  im  Eingange  dieses  Kapitels  aufgestellte 

Theorie  zurückgeführt,  daß  die  Sonne,  dem  Weltmeere  ähnlich,  in 

einem  besOndigen  Wechsel  Ton  Zu-  und  Abfluß  sieh  unTeründert  er» 

hiit,  was  mit  der  Annahme  von  einem  Konstantbleiben  der  Summe 

aller  lebendigen  Kräfte  im  Universum  harmonirt<.  Die  Eingangs  er* 

«ihnte  Theorie  ist  die  durch  Strahlung  bewirkte  Massenverminde- 

mng,  welche  wir  als  irrig  hinstellten.  Somit  erscheint  die  Mayer*- 
sehe  Theorie  hinsichtlich  dieses  Punktes  nicht  befriedigend. 

Wiederum  sehr  bemerkenswerth  erscheinen  dagegen  die  nach- 

folgenden Behauptungen  M;iyer\s  über  den  verzögernden  Einfluß,  den 

Ebbe  und  Fiuth  auf  die  J^rdrotatiou  besitzen  müs.sen.  Diese  Ten- 

denz zur  Yerlingerung  der  Tagesdaner  wird  aufgewogen  durch  die 

infolge  der  Abkühlung  der  Erdkugel  efaitretende  Verkleinerung  ihres 

Volumens,  welche  im  entgegengesetzten  Sinne  wirkt  Aus  dem  Zu« 

sammenwirken  dieser  beiden  einander  bekämpfenden  Ursachen  unter- 

scheidet Silayer  drei  Perioden  des  Erdalters :  In  der  ersten,  frühsten, 

findet  starke  Abkühlung  statt  und  daher  Al)nahme  der  Tagesdauer. 

Diese  Ursache  zur  Beschleunigung  der  Erdrotation  tritt  aber  all- 

mälüig  mehr  und  mehr  zurück,  sodaß  der  sehr  nahe  gleichförmig 
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anhaltende  verzögernde  Druck  von  Ebbe  und  Floth  mit  der  Zeit  (sa 

Anfang  der  dritten  Periode)  das  Uebergewicht  bekommt,  sodaß  dann 

eine  Vorlanperunp  der  Tagesdauer  eintritt.  Zwischen  beiden  Pe- 

rioden liegt  eine  Periode  des  Stillstandes,  in  welcher  die  Tagesdauer 

constant  bleibt.  Mayer  schlieft  aus  Rechnungen  von  Laplace,  daß 

die  historischen  Zeiten  der  Menschheit  in  diese  mittlere  Periode  fal- 

len, cfNTrigirt  jedoch  diese  Anrieht  in  einem  später  (im  Jahre  1870) 

gehaltenen  Vortrage  >Ueber  £rdbeben<  dahin,  daß  nach  Befeeh- 

nungen  des  Astronomen  Adams  wir  ims  sn  Anfang  der  dritten  Pe- 
riode des  Erdnlters  befänden,  in  welcher  der  retardirende  Einfluß 

der  Ebbe  und  Floth  beginnt  Uber  den  accelerirenden  Einfluß  der 

Abkühlung  das  Uebergewicht  zu  bekommen,  sodaß  die  Tageslänge 

zunimmt.  Der  Zuwachs  ist  allerdings  noch  sehr  minimal,  nämlich 

nach  Adams  in  lOdO  Jahren  '  m  Sekunde. 

Die  Anwendung  des  Euergieprincipes  auf  die  Planeten,  welche 

Mayer  in  dem  besprochenen  Anfeatse  vomhamt,  zeigt  deutlich,  daß 

er  dne  Meinung,  die  er  frflher  hierfiber  im  Jahre  1842  an  Banr  in 

einem  Briefe  mitgetheilt  hatte,  durchaus  hatte  &ll«i  lassen.  Wie 

die  biographischen  Notizen  von  Weyrauch  auf  pag.  36  des  Werkes 

lehren,  schrieb  Mayer:  >Da8  Planetensystem,  im  Allgemeinen  die 

Sternensysteme,  sind  Kompositionen  mit  göttlicher  Weisheit  geord- 

net —  Organismen  ,  in  welchen  wirklich  >Kralt<  producirt  wird, 
und  sie  unterscheiden  sich  dadurch  wesentlich  und  himmelweit  von 

unseren  Maschinen.  —  Meine  Darstellung  soll  sich  aber  nur  bis  zu 

den  Organismen  ezdnrife  erstrecken«.  Biese  Meinung  Mayer*s  ist 
nm  so  anflhilender,  als  er  sie  nach  der  Publikation  seines  eisten 

Aufeatzes  »Bemerkungen  über  die  Kräfte  der  unbelebten  Natur« 

niederschrieb. 

Die  folgenden  Aufsätze  und  Vorträge  Mayer's  haben  weniger 
Bedeutung  als  die  drei  ersten  besprochenen  Aufsätze.  Nur  Einiges 

will  ich  hier  kurz  erwähnen,  was  Intere.sse  verdient. 

Auf  pag.  200  wiederholt  er  seine  früher  (pag.  28)  ausgespro- 

chenen Bedenken  gegen  eine  kinetische  Autfassung  der  Wärme.  — 
Auch  hinsichtlich  der  Natur  der  strahlenden  Wärme  äußert  er  sich 

in  folgender,  wohl  als  irrthOmlich  zu  bezeichnender  Weise: 

>Daß  die  strahlende  Wärme  als  eine  Bewegungaeneheinung  zu 

betrachten  ist,  darüber  kann  kein  Zweifel  obwalten ,  sind  doch  die 

Interferenzerscheinungen  neuerdings  auch  bei  der  Wärmestrahlung 

nachgewiesen  worden.  Ob  es  aber,  wie  man  anzunehmen  pflegt, 

wirklich  eine  specifische  Aetherflüssigkeit  giebt,  die  durch  ihre  vi- 

brirende  Bewegung  als  strahlende  Wärme  sich  manifestirt,  oder  ob 
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diese  Bewegung  den  MaseentheOen  der  veraebiedeiieii  Körper  seltet 

nkommt,  dies  ist  noch  nicht  ausgemacht«. 

Aus  Mayer's  Vortrage,  den  er  auf  der  Naturforscherversammlung 
in  Innsbruck  hielt,  lerneu  wir  kennen,  in  welcher  Weise  er  sich  ein 

fortdauerndes  Bestehen  des  Lebens  der  Welt  dachte.  Die  Strahlung 

der  Sonne  wird  unterhalten  durch  Einsturz  kosmischer  Massen. 

Trotzdem  ist  nicht  zu  denken,  daü  ein  Zeitpunkt  der  Unthätigkeit, 

des  Todes,  eintreten  wird  dadurch,  daß  alle  Massen  sich  zu  einer 

dnzigen  von  gldcher  Temperatur  vereinigt  haben,  denn  bdm 

Znsammenstnnt  sehr  großer  Hassen  sollen  dieselben  nach  einer, 

oben  schon  besprochenen  Ansicht  wieder  ins  UniTersvm  hinansge- 

seUendert  werden.  —  Diese  Ansicht  ist  wohl  in  dieser  Weise  nicht 

haltbar. 

In  demselben  \  ortrage  erfahren  wir  eine  interessante  Ansicht 

Mayer's  über  die  Ursache  des  Erdmagnetismus.  Erdströme  sollen 

nämUch  entstehen  durch  Reibung  der  l'assatwiude  au  der  Meeres- 
oberfläche. Als  experimentuiu  crucis  schlägt  Mayer  vor,  zu  prüfen, 

ob  die  bdcannten  Veränderungen,  welchen  die  erdmagnetiscfaen  Eigen- 

schaften alimahüg  erltiden,  parallel  gehen  mit  gleichzeitig  entspre- 

chenden Vmrindwungen  des  meteorologischen  Aequators,  d.  h.  des 

zwischen  dem  Nordost-  und  Sttdost-Passate  gelegenen  schmalen 

Gürtels. 

Am  Schluß  dieses  Vortrages  nimmt  Mayer  Stellung  gegen  den 

Materialismus.  Er  schließt  sich  der  Ansicht  von  Hirn  an,  nach  der 

es  dreierlei  Kategorieen  von  Existenzen  giebt :  1^  die  Materie,  2)  die 

Kraft,  3)  die  Seele  oder  das  geistige  Princip.  —  An  wiederholten 

Stellen  linden  sich  bei  Mayer  AusfiUle  gegen  die  materialistiscfae 

Weltanschauung. 

Als  einen  sehr  glückliche  Griff  möchte  ich  es  bezeichnen,  daß 

der  Herausgeber  dieser  dritten  Auflage  der  > Mechanik  der  Wärme< 

die  verschiedenen  Aufsätze  und  Vorträge  nicht  unvermittelt  hinter- 

einander setzt,  sondern  das  Werk  derart  mit  historischen  und  bio- 

graphischen Mittlieilungen  versieht ,  daß  die  einzelnen  Aufsätze  in 

chronologischer  Folge  aus  der  Darstellung  der  Lebensverliältnisse 

heraustreten,  von  welchen  gerade  der  Herausgeber  ausgezeichn^ 

unterrichtet  ist.  Dadurch  gewinnt  das  Werk  die  Gestalt  einer  un- 

gemein lebendigen  Biographie,  und  es  möchte  dieser  Weg  vielleicht 

als  der  beste  zu  empfehlen  sein,  um  das  Bild  eines  bedeutenden 

Mannes  dem  Leser  leicht  faßlich  und  vollständig  vorführen  zu  können. 

In  den  biographischen  Mittheilungen,  die  gerade  bei  Mayer  her- 

vorragend interessant  und  lehrreich  sind,  werden  uns  zunächst  seine 

Mißerfolge  und  die  Verkenuung  seiner  Verdienste  gezeigt,  sodann 
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seine  Prioritätsfitreitigkeiten  mit  Joule,  und  sehlieGIich  —  wie  ab 

siegreicher  und  harmonischer  Abschluß  einer  vorher  fast  in  Ver- 

zweiflung ausklingenden  Symphonie  —  die  erste  Anerkennong  seiner 

Verdienste  durch  Clausius,  Tvndall,  v.  Hehnholtz,  denen  sich  scbließ- 

Ucb  fast  die  ganze  wisseubciialthche  Welt  auschloO. 

£h  herrscht  wohl  darüber  kein  Zweifel  mehr,  daß  erst  Joule 

4Mi  SftlM  von  der  Aequivaleni  der  Wime  nnd  ArbeÜ  eise  hiiir 

reichend  sichere  experimentelle  Sttttze  gegeben  hat,  der  Gedanke 

selbst  abw  ist  suerst  von  Mayer  ausgesprochen,  nnd  zwar  mit  einer 

Bestimmtheit  und  der  richtigen  Erkenntniß  seiner  Anwendbarkeit  auf 

die  ganze  Welt,  die  Mayer  weit  über  die  Schaaren  der  Entdecker 

erhebt,  welche  sich  die  l'riorität  eines  Gedankens  durch  das  Datum 

einer  leeren,  von  ihnen  ausgesprochenen  Hypothese  sichern  wollen. 

—  Sehr  tretfend  sagt  daher  Tyudall:  >\Venn  wir  die  äußeren  Bedin- 

gungen ton  Mayer^s  Leben  imd  die  Zeit,  In  welcher  er  arbeitete, 
bedenken,  so  mttaeen  wir  stannen  ttber  das,  was  er  foUbradit  hat 

Dieser  geniale  Mann  arbeitet  gans  in  der  Stitte;  nnr  ?on  der  liebe 

in  seinem  Gegenstande  erlttllt,  gelangt  «r  ra  den  wichtigsten  Ro- 

siltaten,  allen  anderen  Torans,  deren  ganies  Leben  der  Natnr- 

ferschuag  gewidmet  war«. 

P.  Drnde. 

2«r  Bwnhtnig. 

Es  wird  bei  unserem  I^latte  als  selbstverständlich  betrachtet, 

daß,  wer  ein  Werk  in  ihm  recensiert,  das  gleiche  Werk  nicht  noch 

einmal  anderwärts  recensiert  —  auch  nicht  in  kürzerer  Form. 

Da  diese  wiederholt  abgegebene  Erklärung  das  Erscheinen  von 

Dopiielrecensionen  noch  immer  nicht  zu  verhindern  vermocht  hat, 

sehen  wir  uns  zu  der  weiteren  gezwungen ,  daß  wir  in  Zukunft  mit 

jedem  der  Herren  Recensenten,  der  das  gleiche  Buch  noch  an  einem 

«weiten  Orte  besprechen  sollte,  die  Verbindung  abbrechen  müßten. 

Die  Direction. 

Fftr  di«  Bedaktion  verantwortlich :  Frof.  Dr.  BtciUel,  Direktor  der  OStt.  feL  Abi. 
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Preis  der  ciuzclncn  Nammer  nach  Anaahl  der  Bogen:  der  Bogen  50  ̂  

lohklt:  Harnnok,  Die  griecliiiclio  Ueb«neUiing  de*  Aiiolo(«>ticu  Tsrtnllians.  Von  Amrr<(«rA. 
—  Walta,  Die  katkoliaebM  Bri«f«.    Toa  Ommm.  —  K«kl«r,  Ton  dar  Walt  sm  Hinunalraleli 

^—  EtHMritoMlMr  iMniolf  vm  AiHkili  dar  8ilL  mL  AnriaM  vtitolM.  = 

HttUflkf  Adolf,  Die  griechiielie  Oeberi otcung  des  Apologetieuf 

T«rtttlliana.  —  Hedieinischea  am  der  Ältesten  Eirdiengetfehiebte.  Zwei 

Abhandlungen.  [Texte  und  Untersuchungen  zur  Geschichte  der  altchrist- 

lichen Litteratur  von  0.  von  Gehhardt  und  A.  Harnack.  VIII,  4J.  Leipzig, 

Hinrichs,  1892.   III  und  152  S.    8«.    Preis  Mk.  5. 

Nicht  vielo  r>ois[)iele  von  Uebcrsetzungen  lateinisch  j^eschriebe- 

ner  Werke  in  das  Griechische  sind  uiis  iu  der  altchristlichcu  Littera- 

tur belcannt.  Wo  dies  gesdiehon,  ist  es  tefls  ans  besonderen  Ver- 

biUtnissen,  teils  aber  ancb  aus  dem  Eindruck  zu  erklären,  den  die 

betreffenden  Schriften  gemadit,  der  Wertschätzung,  die  sie  sich  er- 

worben. Dies  Letztere  bat  vor  Allem  auch  von  TertuNians  Apolo- 

geticus  zu  gelten,  dessen  griechische  Uebersetznng  dem  Eusebius 

bei  Abfassung  seiner  Kirchengeschichto  nach  seinem  iinraißversfand- 

lichem  Zeugnis  vorlag.  Sic  hat  daher  die  Untersuchun?  verdient, 

vrelche  ihr  Harnack  in  der  ersten  der  beiden  vorliegenden  Unter- 

suchungen hat  zu  teil  werden  lassen.  An  fünf  Stellen  seiner  Kirclien- 

geschichte  (aber  auch  in  seiner  Chronik)  verwertet  Eusebius  Ter- 

toDians  Apologetieus:  er  hat  dab^  das  ihn  wegen  seinar  histori- 

schen Daten  interessierende  5.  Capitd  fast  ganz,  aber  auch  einen 

Tefl  des  2.  Capitels  wiedergegeben.  Harnack  macht  darauf  auf- 

merksam, wie  die  Angaben  des  Eusebius  (h.  e.  II,  2,  i)  erkennen 

lassen,  daß  er  genauer  iU)er  lertuUian  nnterriehtet  war,  als  sein 
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BonsUges  Schwcificn  ül)cr  diesen  anzudeuten  scheint.  Wol  mit  Rcclit, 

denn  es  ist  uiclit  wahrschoinlich,  daß  er  jene  .Vnpabcn  oiiior  kurzen 

Praefatio  dos  Uebcrsctzers  zum  Apologcticus  verdankte.  Interessant 

ist  das  Ergebnis  von  Uarnacks  Prüfung  der  Uebersetzung  der  euse- 

bianischen  TertuUiandtate  von  Rufinus:  dieser  hat  zum  Teil  das 

lalemiBche  Original  wiedergegeben,  zum  Teil  den  Eusebius  über* 

setst,  auch  hierbei  aber  beeinflußt  von  der  Erinnerung  an  den  Ur- 

text Die  eingehende  Vergleichung  dos  lateinischen  und  griechische 

Textes  jener  Citato  ans  Tertullian  zeigt  eine  gewisse  Verwandtschaft 

der  Vorlage  der  Uebersetzung  mit  cod.  Fuldensis  dos  Apologet iciis 

und  dor  dorn  Rufin  vorgelogonon  Textgestalt.     I>aiiibor  aber  läßt 

diese  Vergleichung  keinen  Zweifel,  dali  Tertullian  nicht  selbst  der 

Uebersetzer  gewesen  sein  kann,  überhaupt  kein  solcher,  dem  das 

Lateinische  die  geläufigste  Sprache  gewesen.    >Latini8men  fehlen 

ToOstibidig:  das  Griechische  ist  flüssig  und  conrect  Aber  weder  ist 

die  eigentttsdiche  stilistisehe  und  juristische  Pridston  Tertullians 

wiedergegeben,  noch  ist  die  Prägnanz,  Wucht  und  Ironie  der  ter- 

tuUianischen  Sprache  in  dieser  Vernon  erhalten <  (S.  22  f.).  Aus 

einer  Reihe  weitorei-  Reobaclitungen  gewinnt  Ilarnack  das  Ergebnis, 
>daG  der  Uebersetzer  zwar  ein  goschichtskundiger  Grieche  gewesen 

ist,  aber  nicht  über  eine  solche  Kenntnis  des  Lateinischen  verfügte, 

wie  der  Gegenstand  sie  erforderte,  oder  daß  er  sich  aus  Bequem- 

lichkeit . . .  Freiheiten  genommen,  durch  welche  der  Sinn  des  Ori- 

ginals Schaden  gelitten  hat<.    Aber  eben  um  dieses  >Entweder— 

Oder«  willen  läßt  sich  nicht  mit  Toller  Sicherheit  mit  Hamack  be- 

haupten: »Der  Uebersetzer  . . .  gehörte  nicht  zur  lateinischen,  auch 

nicht  zur  römischen  Christenheit  <.    Mit  Recht  aber  wird  Hamack 

denselben  der  ersten  Hälfte  des  3.  Jahrh.  /nweisen.  Ansprechend 

ist  aber  auch  soin  Ei^^ebnis,  daß  Julius  Africanus  der  wahrschein- 

liche Verfasser  jener  Uebersetzung  sei.     Es    ist  niinilich  anzu- 

nehmen, daß  Eusebius  wie  so  oft  in  seiner  Chronik,  so  auch  dort 

Julius  Africanus  folgt,  wo  er  diese  grieduadie  Uebenetiung  des 

Apologetieus  verwertet.  Africanus  Terstand  Latein,  war  sn  Hause  in 

Bechtsfragen,  wohnte  in  Palästina,  auf  welches  als  Wohnort  des 

Uebersetzers  Hamack  zu  schließen  geneigt  ist,  stand  unter  dem 

Einfluß  eines  philosophischen  Christentums  und  verfügte  über  gute 

geschichtliche  Kenntnisse,  die  auch  der  Uebersetzer  bekundet.  In 

Hinsicht  der  Sprache  des  Africanus  vergleicht  Ilarnack  den  Schluß 

seines  Briefes  an  Origenes  ><y£  oi  ̂ TTtarafievoi  nävrsg  :tQo6a}'OQfvov- 

eiv<  mit  der  Uebersetzung  von  >ad  confoederandtim  disciplinam« 

durch  x(f  bs  xb  xi^v  ixi0xii(iriv  «^r*v  dut^ÜMuVf  wobei  die  Wieder^ 

gäbe  jm  üsc^lim  durch  Ixttfrij/ii}  ebenso  den  Oriechen  bekundet, 
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frie  aAdern  Orts  die  Bezeichnmig  dte  Christentums  als  'd^t^  (bei 
Hamack  S.  15, 19.  IG,  2.  lO).  Doch  so  ansprechend  jene  Hypothese 

ITarnacks  ist,  sie  muß  Hypothese  bleiben;  aber  einen  Einblick  in 

den  Charakter  der  Uebersctziing  des  Apologeticus  eröffnet  ITarnacks 

Untersuchung.  —  Zum  Schluß  wirft  Harnack  die  Frap;«;  auf  nach 

dem  Verhältnis  dieser  Uebersetzung  zu  der  der  Akten  der  Perpetua 

und  Felicitas. 

Ist  die  erste  der  hier  Tereinigten  Abhandlungen  zunächst  dem 

berOhmten  römisehen  Archäologen  Oiovanni  Battista  de  Rossi  ge- 

widmet wordoi,  so  die  zweite  einem  nicht  minder  hochverdiraten 

deutsehen  Vertreter  der  medicinischen  Wissenschaft,  Thiersch  in 

Leipzig.  Medicinisches  aus  der  ältesten  Kirchcngcschicbte  ist  es 

auch,  was  sie  behandelt,  ein  Gegenstand,  dem  die  tlioohigischen  und 

philologischen  Forscher  in  der  altkirchlichen  Litteiatuf  ihre  Auf- 

merksamkeit nicht  zuzuvrenden  pflegen,  während  \oii  Seiten  der  Me- 

diciner  die  Geschichte  ihrer  Wissenschaft  überhaupt  über  Gebühr 

Temachlässigt  wird.  Es  ist  aber  ein  überraschend  reiches  Material, 

welches  Hamack  ans  jener  altchristlichen  Litteratur  zu  erheben  Ter> 

steht,  und  er  weiß  dadurch  nicht  bloß  interessante  Einblicke  in  die 

Beziehungen  der  Christen  jener  Tage  zur  Hdlkunde  und  ihrer  Wis- 

seDsehalt  zn  Termitteln,  sondern  auch  die  Lebensgestaltung  in  jener 

Kirche  von  einer  neuen  Seite  zu  beleuchten.  Zuerst  wird  ein  Ueber- 

blick  über  altchristliche  Aerzte  von  Lucas  bis  zu  Cosuuis  und  Da- 

mian, den  in  ihrer  geschichtlichen  Wiiklichkeit  freilich  nicht  ge- 

sicherten Patronen  der  Aerzte  und  Apotheker,  gegeben.  Die  S.  50 

gegebene  Deutung  einer  Inschrift  auf  eine  christliche  Aerztin  ist  je- 

doch durch  die  Bezeichnung  eines  Arztes  von  Seiten  efaier  Christin 

als  »AtgMf  und  »a^iffT^  noch  nicht  gerechtfertigt.  —  Dann  folgt 

IM&tetisehes  und  Therapentisohee:  die  frühzeitige  und  oft  sich  wie- 

derholende Warnung  Tor  übermäßigem  Wenigenuß  —  am  bekannte- 

sten die  des  Clemens  von  Alexandrien  — ,  während  docli  zugleich 

das  Recht  des  Geljrauchs  des  Weins  ebenso  festgehalten  wird  wie 

das  des  Fleisrhpenusses ;  die  Krisis,  die  Harnack  im  2.  Jahrhundert 

glaubt  annehmen  zu  müssen  in  Betrctl  der  Frage  nach  der  Zulässig- 

keit  der  Arzneiwissenschaft.  Daß  zur  Nährung  jener  schändlichen 

Gerüchte  gegen  die  Christen  Bemerkungen  wie  die  Ton  Justin  Apol. 

I,  26  über  ehi  mögliches  Vorkommen  Ton  dergleichen  Dingen  bei  den 

Häretikern  wesentlich  beigetragen,  ist  mir  mdit  wahneheinlich. 

Ebenso  hat  die  Annahme  8.  61,  man  habe  die  Ekstase  der  Chri  fen 

Äuf  Rausch  bei  den  Agapen  zurückgeführt ,  wenigstens  in  Tertull. 

Al'ol.  v30  keinen  Anhalt,  und  dürfte  sich  die  Beziehung  der  S.  Ol 

^Anm.  2  angeführten  Worte  Tertnllians  auf  die  christlichen  Agapen 
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nicht  erweisen  lassen.  —  Auch  dem  Oeliiot  dor  Physiologie  und 

Psychologie  angehörendes  medicinisch  Wissenschaftliches  weiß  Harnack 

den  Schrifton  der  ältesten  Kirchenväter  zu  entnehmen.  Irli  bin  hier 

dem  Verf.  zu  besonderem  Dank  verpttichtet,  indem  durrh  ihn  auch 

Abschuitte  aus  der  Schrift  des  Methodius  über  die  Auferstehung  zur 

Verwertung  gelangt  sind,  deren  Uebcrsetzung  aus  dem  allein  vor- 

handenen, schwer  veratSiidliehea  slavischen  Text  mir  viel  Mühe  be- 

reitet hat,  wShrend  eine  Berildisiehtigung  in  der  Wiasensehaft  ge- 
rade flr  dieae  St&cke  sich  kaum  hoifen  ließ.  Eben  die  Lehre  einer 

Auferstehung  des  Leibes  veranhißte  vorzüglich  die  Erörterung  phy- 

siologischer Fragen  bn  d«i  Vätern,  wie  sie  auch  zu  einer  Wertung 

des  Leibes  führte  gege&llber  einseitiger  Schätzung  dor  Seele.  Für 

Physiologie  wie  Psychologie  steht  unter  den  älteren  Vätern  Ter- 

tuUian  in  erster  Stelle.  >Er,  der  Jurist  unter  den  Vätern,  ist  auch 

der  gelehrteste,  scharfsinnigste  und  selbständigste  Psychulof,'e  ge- 

weseni  (S.  78).  Aber  auch  des  Lactauz  Schrift  de  opificio  Dei  gibt 

reiche  Anabeate.  In  Bezug  auf  Krankheiten  aind  lehrreich  die  IGt- 

teihingen  Uber  die  grofien  Epidemien,  beaondera  waa  Dionyaina  Ton 

Alexandrien  und  Cyprian  über  die  grofie  Peat  in  der  Mitte  dea  3. 

Jahrhunderts  zu  ))erichten  wissen :  jene  Epidemien  verhängnisvoll  fUr 

die  Christen,  weil  Erreger  des  Volkshasses  gegen  sie,  und  ihnen 

doch  zugleich  eine  auf^frozeichnete  Gelegenheit  zu  thätigstor  Be- 

währung ihres  Christentums  darbietend.  Noch  unmittelbarer  inter- 

essieren den  Theolo^fcn  die  Ausführungen  über  Däuiouische  und  die 

Kxortismen.  In  dem  Schwinden  einer  kräftigen  naiven  öffentlichen 

Religion  aielit  Hamaek  daa  Uniaichgreifen  dea  Dämonenglanbena  in 

der  griechiaeh-r&niachen  Welt  dea  2.  cbriatlichen  Jahrh.  begründet, 

in  dem  gleichzeitigen  Wachsen  dea  Bewnfitaema  individneUer  Verant- 

wortlichkeit die  zahlreichen  dämoniachen  Krankheitaeracheinungen. 

In  seinem  Kern  habe  der  Dämonenglanbe  trotz  allem  einen  sittlichen 

r<»rtsclintt  geborgen:  >die  Aufmerksamkeit  auf  das  Böse  und  die 

Erkeiiiitniß  der  Macht  dor  Sünde  und  ihrer  Herrschaft  in  der  Welt<. 

Neben  den  Mitteilungen  aus  Tertullian  ist  hier  am  Interessantesten  das 

aus  den  Auseinandersetzungen  zwischen  Celsus  und  Origcnes  Beige- 

brachte. In  einen  höhern  Zusammenhang  stellt  der  letzte  Abschnitt 

daa  Ganze.  Er  hebt  hervor,  daß  gerade  ala  Botachaft  von  dem 

Heiland  nnd  der  Heflnng  daa  Evangelium  in  die  Welt  gekommen 

iat,  daß  ea  ein  Ereia  von  Oeheüten  ist,  der  Jesus  nmgiebt.  (Auch 

Origenes  in  psalm.  37  hom.  1,  1  Salvator  .  . .  erat  archiatros  ließe 

nch  hier  anführen).  Als  eine  Religion  der  Heilung  hat  das  Christen- 

tum in  der  krankenden  Welt  des  Altertums  Einfiang  gewonnen. 

Hamack  gedenkt  S.  12ö  der  Gegenüberstellung  der  nur  für  reine  be^ 
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atimmten  Hysterien  imd  des  an  SQnder  neb  wendenden  Christentiims 

bei  Celsus,  aber  auch  dessen,  wie  gerade  damals  auch  die  heid- 

nische Welt  Heilung  in  der  Religion  zu  suchen  begann.  Seelen- 

heiliing  ist  stets  das  Ziel  der  alten  Kirclie  geblieben,  ihr  r?ußvcr- 

fahron  hat  sie  mit  Vorliebe  mit  dem  Heilverfahren  verglichen ;  etwa 

Methodius  de  lepra  7,  Const.  app.  II,  20  ließe  sich  hier  noch  nen- 

nen, auch  auf  die  Bemerkung  Hippolyts  zu  Dan.  4,  24  Javu)k  äg 

tuikbs  iuTQo^  tä  tofütov  ̂ SQttXsütfm  tgaviiuTa  ßovXö^vog  hinweisen. 

Ein  interessanter  Beitrag  zn  den  Besiehongen  der  Kiiehe  zn 

den  Natnnrissenschaften  liegt  In  Hamacks  Schrift  Tor. 

Gdttingen.  N.  Bonwetseh. 

Weiss,  Bernhard,  D.,  Die  katholischen  Briefe.  Textkritische  Unter- 

suchungen  and  Teztibentellang.  (Texte  und  Uatersuchungen  zur  Geschichte 

der  aUdiriiAlielien  Litttitor,  heraiwgeiebai  vra  O.  tob  Ochhardt  and 

A.  Ilarnack,  VIII,  3).    Leipzig,  1683,  J.  C.  fflnrielis*Miie  Badduuidliiiig. 
VI,  230  S.    8«.    Preis  Mk.  7,50. 

>Kein  einzelner  Codex  und  keine  Gruppe  von  Codices  kann  bei 

der  Texthcrstellung  der  katholischen  Briefe  zu  Grunde  gelegt  wer- 

den. So  Nveitvull  der  Cod.  B,  so  ist  ihm  doch  keineswegs  unl)edingt 

ZU  Uaueu,  auch  nicht,  wo  er  mit  einer  der  anderen  Gruppen  (sie!) 

zusammengehtc  (S.  92). 

Dies  ist  das  negative  Ergebnis  des  Verhörs,  welehes  der  Verf. 

mit  den  Zeugen  des  Textes  der  fcatholisdien  Briefe,  insbesondere 

den  Uncialhandschriften ,  angestellt  hat.  Man  sieht,  daß  die  Text- 

hersteUung  nicht  nach  einem  schematischen  Verfahren  erfolgt  ist, 

bei  welchem  der  Herausgeber  unbeirrt  einer  ausgewählten  Hand- 

schrift durch  die  verschlungenen  Pfade  tler  Ueberlieferung  folgt  oder 

in  dem  Zusammentreffen  bestimmter  Handschriften  die  Entscheidung 

gegeben  sieht  oder  überhaupt  irgend  welche  äuüerlichen,  wenn  auch 

fdner  compfiderte  Frincipien  zu  consequenter  Anwendung  bringt. 

Da  nun  so  nichts  anderes  ttbrig  bleibt,  als  den  Widerstreit  der 

handsduiftliehen  Ueberlieferung  in  jedem  einzelnen  Falle  ans  inne- 

ren Gründen  zu  lösen,  so  hat  der  Verf.  den  Text  mit  einem  aus- 

führlichen Commentar  begleitet,  >weil  das  Verständnis  der  ursprüng- 

lichen Lesart  in  den  Briefen  oft  von  der  richtigen  Auffassung  des 

Zusammenhangs  abiiaugt<  (8.  1)2). 

Ich  würde  nicht  sagen  >()ft<,  sondern  >immer<;  denn  in  der 

That  verstehe  ich  nicht,  wie  ii^uudwo  ohue  eine  richtige  Aufla^^uu^ 
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des  Zosammenhangs  das  Ventlndnis  der  ursprünglicben  Lesart  mSg- 

Hell  seiii  sollte.  Damm  aber  will  mir  die  Anlage  des  Boches  nidit 

richtig  schonen.   Denn  die  vier  Kapitel,  welcbe  dem  Texte  und 

Commcntare  vorausgesrliirkt  werden  und  die  das  Besondere  dieses 

Buches  bilden,  in  welchen  1)  von  den  Repräsentanten  des  jüngeren 

Textes.  2)  von  denen  dos  älteren.  3)  von  der  Verwandtschaft  beider 

und  endlich  4)  von  dem  Codex  Vaticanus  gehandelt  wird  und  in 

welchen  alle  Differenzen  der  Handschriften  mit  einer  äußerst  knap- 

pen Begründung  entschieden  werden,  kann  man  uumüglich  verstehen, 

ohne  sich  fortwährend  den  Znsammenhang  des  Textes  der  Briefe 

gegenwärtig  zu  halten.  Oder  wer  verstände,  wenn  er  S.  87  liesti 

dafi  Ind.  6  »das  zweite  nach  tldöme  so  leicht  aasfiel,  zumal 

es  gar  nicht  vennißt  wurde,  und  daher  sicher  mit  Unrecht  von 

Lacbmann,  Tischendorf  u.  s.  w.  gestrichen  ist,  obwohl  sich  ein  Grund 

seiner  Hinzufügung  gar  nicht  denken  läßt<? 

Doch  dieses  Beispiel  ist  unglücklich  gewählt.  Denn  wenn  das 

zweite  tV«?  gJ^»'  nicht  vermiüt  wird  und  wenn  ein  Grund  seiner 

Hinzufügung  sich  gar  nicht  denken  läßt,  so  kann  freilich  die  rich- 

tige Auffassung  des  Zusammenhanges  keinem  zu  der  Einsicht  ver- 

helfen, daß  dieses  zweite  itfUtg  ursprüngliche  Lesart  sei.  Aber  nein, 

idi  verstehe  den  Verf.  &l8ch,  es  giebt  einen  Grund  seiner  Hinzu- 

fBgung,  zwar  nicht  für  andere  —  das  will  der  Verf.  S.  87  sagen  — 

wohl  aber  hatte  der  Briefsteller  selbst  seinen  Grund  für  die  Wieder- 

holung. Denn  in  dem  Comraentar  heißt  es  auf  S.  222:  > das  wieder- 

holte vuäc;  markiert  den  (Jegensatz  gegen  die  rivls  avd-QOJtoK. 
Aber  man  sieht,  der  entscheidende  Ctrund,  warum  auf  S.  87  das 

doppelte  v(iüsi  für  ursprünglich  erklärt  wird,  wird  erst  auf  S.  222 

ausgesprochen. 

So  ist  denn  die  Einleitung  ein  beständiger  Wegweiser  auf  den 

Commentar  und  umgekehrt  der  Commentar  auf  die  Einleitung,  wo- 

bei man  die  Teünng  ganz  besonders  unbequem  empfindet,  wenn  man 

an  einer  einzigen  Stelle  auf  so  viele  Abschnitte  zugleich  verwiesen 

wird,  daß  man  kaum  an  den  fünf  Fingern  einer  Hand  genug  hat, 

um  die  verschiedenen  Blätter,  auf  welche  der  Verf.  seine  Ansicht 

zerstreut  hat,  auseiuauderzulialten.  Folgendes  ist  z.  B.  der  Commen- 

tar zu  1  Petr.  1,  16  (eine  Stelle,  die  der  Verf.  so  constituiert 

hat:  dtöu  ytygaXTai'  <yti  Ryioi  iöea&^f  oti  iyia  üyiog):  >di6u)  wie 

Jac  4,  3  vgl.  II,  6,  b.  yt'yQttXTtti)  nämlich  Lev.  11,  44.  Zu  dem 
ausge&llenen  Stt  recit.  vgl.  in,  7,  b,  zu  dem  zweiten  9r»  II,  2,  a, 

zu  dem  fehlerhaften  e^i^  m,  8,  a«.  Lassen  wir  das  fehlerhafte 

tlfU  auf  sich  beruhen,  so  lesen  wir  unter  H,  6,  b:  >das  ott 

yiyQtanm  (kC)  statt  duff»  erklärt  sich  aus  ganz  mechanischer 
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Con&niuitioii  nach  dem  folgenden  Bn  fyb  Sytog*.  m,  7  b :  »daß 

das  nach  9tivi  yiyQantai  und  vor  dem  5ti  iya  ayiog  Kistige  Srt 

recit.  (B)  entfernt  ist,  hat  seine  Analogie  in  der  Entfernung  des  ort 

recit.  in  CKLP  1  Joh.  2,4  (3,  a)<.  IT,  2,  a:  >dasselbe  (d.h.  daß 

eine  Lesart  des  emciulierten  Textes  vorlie^rt  i  wird  von  1  Petr.  1,  16 

gelten,  wo  das  zweite  dtört  {»)  nur  aus  einem  Texte  stammen  kann, 

iu  dem  das  ort  nach  dem  diöu  yeygaxtai  conformirt  war,  während 

K  selbst  dort  gerade  (mit  C)  o»  liest<.  Es  wird  gut  sein,  zur 

schnelleren  AufEusung  dieser  Bemerknngen  die  Lesart  von  tu  hier 

ToUstÜndig  herzusetsen:  9tt  yiyQoataf  Syioi  t^Mt,  di&ft  iyh  Syiog. 

Nach  der  Meinung  des  Verls  ist  also  das  dion  in  m  vor  iy6 

nach  einem  dtöxi  vor  yiyQanrai  conformiert ;  da  aber  n  an  dieser 

Stelle  ort  hat,  so  muß  die  Conformation  bereits  in  der  Vorlage  von 

N  vorgenommen  sein,  wo  noch  Öiöxi  au  erster  Stelle  stand.  Schön! 

Nun  aber  sagt  der  Verf.  weiter,  das  erste  oxi  (in  »)  ist  ganz  me- 
chanisch nach  dem  letzten  ou  conformiert  Aber  fax  dieses  oxi  steht 

ja  in  M  dt6Ui  und  dieses  dcdr»  stand  aneh  schon  in  der  Vorlage,  wie 

vir  soeben  gesehen.  In  dieser  stand  aber  aneh  an  erster  Stelle 

dttfvi,  wie  also  ist  das  8t(  in  tt  vor  yiyQaxxM  entstanden? 

Noch  in  einem  aiulorn  Falle  erscheint  die  Conformationstheorie 

des  Verf.s  in  einem  bedenklichen  Lichte,  sobald  man  sich  die  sach- 

lich zusammengehürigen  Bemerlniugen  aus  den  Yerschiedenen  Capiteln 

übersichtlich  zusammenstellt. 

1  Joh.  1,  5  hat  B  ovx  iexiv  iv  avt^,  die  übrigen  Majuskeln  iv 

ibid.  T.  8  mBL  oite  i4tiv  iv        —  ACKP  iv  ̂ v  o{w  l^ztv* 

ibid.  2y  10  kAC  cfö»  l9nv  hß  tehft  —  BKLP  iv  crdr^  obitituv. 
Nach  IV,  5  conformiert  1  Joh.  1,  5  B  nach  1  Joh.  1,  8  «nd  10; 

nach  III,  4,  b  ACKP  1  Joh.  1,  8  nach  1  Joh.  1,  5;  nachU,  10,  b  1  Joh. 

2,  10  nA(-  nach  1  Joh.  I,  8  und  10.  Aber,  wie  man  sieht,  haben 

1  Joh.  1,  8  weder  A  noch  C  die  Stellung,  nach  welcher  sie  2,  10 
conformiert  haben  sollen. 

Doch  es  kommt  mir  nicht  sowohl  darauf  an,  dieses  Versehen 

dem  Verf.  aufzumutzen,  als  an  einem  Beispiel  zu  zeigen,  wie  wenig 

die  oben  (S.  574)  mitgeteilte  Anordnung  des  Stoffiss  innerlich  begrün- 

det ist  Vitt  haben  hier  denselben  Fehler,  Verstofl  gegen  die  Wort- 

stellnng,  nach  der  Meinung  des  Verf.8  efaimal  in  B,  einmal  m  den 

drei  anderen  Repräsentanten  des  älteren  Teites»  einmal  in  zwei  Re- 

präsentanten des  älteren  und  zwei  des  jüngeren.  Sicherlich  hat  die 

Scheidung  der  ILuidsi-liriften  in  diesem  Falle  ktuno  Bedeutung.  Aber 

ist  sie  üborhaupt  borcchtigt?  n.VBC  sind  die  alleren,  KLP  jüngere 

llundschriften ;  jene  gehören  nach  allgemeiner  Meinung  dem  4.,  bzw. 
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dem  5.,  diese  dem  9.  Jahrhundert  an.  Aber  sind  sie  darum  genereU 

verschieden?  In  den  älteren  Handschriften  ist  der  Wortlaut  un- 

gleich freier  behandelt  und  nachlässiger  >Yiedergegcben  (S.  55).  Das 

ist  durchaus  richtig,  namentln  ii  der  Siiiaiticus  ist  eine  Handschrift 

von  sehr  mäßigem  Werte.  Aber  Willkür  und  Nachlässigkeit  sind 

auch  den  jüngeren  Handschriften  nicht  fremd  (S.  10/11  und  17/18). 

Der  emendierte  Text  hat  die  Vertreter  des  jttsgeren  Textes  in  den 

katholisdien  Briefen  ungleicli  umfassender  nnd  gleichm&ßiger  beein- 

floßt  als  in  der  Apokalypse  (S.  76) ;  aber  auch  anf  die  Vertreter 

des  älteren  Textes»  mit  Ausnahme  von  B,  ist  der  Einfluß  des  emen- 

dierten  Textes  ungemein  groß  gewesen  (S.  78).  Also  auch  in  ihrem 

Verhältnis  zu  diesem  von  dem  Verfasser  supponiertcn  Texte  (  worüber 

er  sich  in  der  Einleitung  zu  seiner  J()hannes-Ai)ükaly{)se,  Texte  und 

Unters.  VH,  S.  144  f.  etwas  genauer  ausspricht)  unterscheiden  sich  die 

jüngeren  und  älteren  Handschriften  nicht  wesentlich  von  einander. 

Jene  sind  nicht  etwa  ans  dem  »emendierten<  Texte  erwachsen,  sie 

sind,  wie  diese,  nnr  von  ihm  beeinflofit.  Der  >emendierte<  Text 

steckt  also  nicht  eigentlich  in  der  Ueberliefemng  drin,  sondern  länft 

neben  ihr  her,  beiläufig  gesagt,  eine  mir  nicht  ganz  verständlidie 

Annahme.  Der  Unterschied  zwischen  den  beiden  Handschriften- 

gruppen  ist  also  mehr  ein  quantitativer  als  qualitativer,  und  wenn 

der  Verf.  die  Sonderlesarten  von  KLP  auf3lu,  die  von  NACauf515 

berechnet,  so  tindet  er,  daß  von  diesen  letzteren  über  160  mehr  oder 

weniger  mit  den  eigentümlichen  Fehlern  der  ersten  Gruppe  ver- 

wandt sind,  gegen  200  aber  »kC  eimseln  oder  gemeinsam  direkt 

mit  ihr  teilen,  andererseits  gegen  40  beiden  gemeinsame  Lesarten 

sicher  nicht  zu  den  eigentümlichen  Fehlern  von  KLP  gehören  (S.  77). 

Faßt  man  aber  das  Verhältnis  der  einzelnen  Handschriften  der  älte- 

reu  Gruppe  zu  der  jüngeren  ins  Augo,  so  ergiebt  sich  das  erstaun- 

liche Kcsultat,  daß  am  häufigsten  n  mit  KLP  zusammengeht  (S.  57), 

ebenso  oft  wie  k  auch  A  (S.  Gl),  verhältnismäßig  noch  häufiger  aber 

als  K  und  A :  C  (Ö.  64).  Weuu  nun  aucii  dieses  rhetorische  Kuust- 

mittel,  einen  mSgliehst  kräftigen  Eindruck  von  dem  Grade  der  Ueber- 

einstimmnng  zu  erwecken,  auf  S.  78  anf  einen  nüchternen  arithme- 

tischen Ausdruck  gebracht  ist,  so  glaube  ich»  dafi  damit  nicht  ikü 

gewonnen  ist,  da  sich  das  Verhältnis  von  Handschriften  doch  nun 

einmal  nicht  rein  ziffernmäßig  ausdrücken  läßt,  wie  denn  die  vielen 

I^ec1innn<.'en .  die  sich  durch  die  Einleitung  hinziehen ,  den  Leser 

melir  vei  wirrcn  als  aufklären.  Sind  nun  aber  die  crluiltenen  Ma- 

juskelhandschriften sporadische  Ueberreste  der  Ueberlieferung  vom 

4.  bis  zum  9.  Jahrhimdert  und  stehen  sie  einander  so  fern,  daß  die 

genealogischen  Beziehnngen  zwischen  ihnen  nicht  mehr  nachgewiesen 
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werden  können,  wiederholen  sich  aber  in  allen,  bald  in  stlirkerem, 

bald  in  gwingerem  Maaße  dieselben  Erscheinungen,  so  wäre  es  rich- 

tiger gewesen,  scheint  mir,  die  Varianten  und  nicht  die  Handschrif- 

ten zu  f;rui>pieren.  Hierdurch  wäre  eine  methotlij^che  Darstellung 

ermöglicht  worden,  die  die  Strömungen  und  Neigungen  in  den  Hand- 
schriften besser  erkeuueu  ließe  und  einen  deutlicheren  Einblick  in 

den  Gang  der  Teztesverderbnis  gäbe. 

Da  aber  der  eigentliebe  Prlifistein  der  Varianteii  die  Interpre- 

tation  des  Textes  ist,  und  da,  wie  bereits  berrorgeboben,  das  Miß- 

liche einer  Teilung  dieser  zwischen  Commentar  und  Einleitung  auf 

der  Hand  liegt,  so  würde  ich  es  für  das  beste  halten,  wenn  die 

üebersicht  über  die  Varianten  in  rein  tabellarischer  Form  pf^'-'oben, 

die  KrkUirung  derselben  aber  ganz  in  den  fortlaufenden  Coninicntar 

gewiesen  wäre.  Denn  die  Begründung  der  richtigen  Losart  ist  un- 

endlich viel  schwieriger  als  die  leichte  Art  verniuteu  laßt,  mit  der 

Bidi  der  Verf.  mit  ibr  in  der  Einleitung  abfindet  Sie  ist  eben  Saebe 

der  Interpretation,  ja  da  die  Interpretation  nichts  anderes  ist  als  ein 

Nacbsehaffen  des  Ctescbaflfonen  durch  eine  Rechtfertigong  des  Wer- 

kes Tor  ihm  selber,  die  durch  eine  vollkommene  Erklärung  seiner 

Voraussetzungen  und  seiner  Uebereinstimmung  im  ganzen  und  ein- 
zelnen mit  den  ihm  innewohnenden  Normen  geschieht,  so  ist  die 

Constituierung  des  zweifelhaften  Textes  das  eigentliche  Produkt  der 

Interpretation,  nicht  aber  geht,  wie  der  Verf.  zu  meinen  scheint, 

jene  voraus  und  diese  folgt.  Da  aber  die  unechte  Lesart,  soweit  sie 

sieht  sufälliger  und  gleichgiltiger  Natur  ist,  immer  nur  aus  einer 

falschen  Interpretation  entspringt,  so  ist  der  fortlaufende  Common- 

tar,  in  weichem  die  Interpretation  sich  darstellt,  zugleich  der  Ort, 

in  welchem  auch  die  Entstehung  jener  zu  erklären  ist. 

Doch  ich  will  die  Anlage  und  Form  des  Buches  auf  sich  be- 

ruhen lassen  und  seine  Substanz  ins  Auge  fassen. 

Ausgesprochener  Maaßen  hat  der  Verf.  bei  seinem  textkritischen 

Geschäfte  die  Minuskeln,  Uebersetzungen  und  i)atristischen  Zeug- 

nisse zurückgestellt  und  die  Majuskeln  zur  Entscheidung  überall  für 

ausrddiend  und  allein  für  ausschlaggebend  gehalten  (S.  IV).  Wenn 

non  aber  zugegeben  wird,  daß  eben  diese  samt  und  sonders  durch 

zufällige  und  willkttrliche  Fehler  vielfach  entstellt  sind,  so  ist  es 

doch  eune  durch  nichts  zu  rechtfertigende  petitio  principii,  daß 

gleichwohl  in  jedem  Falle  doch  in  einigen  oder  wenigstens  in  einer 

dieser  sieben  willkürlich  aus  der  gesamten  Ueberlicferung  herausge- 

grirtenen  Handschriften  das  Richtige  erhalten  geblieben  sein  mUssc. 

Ob  dies  der  Fall  sei,  eben  das  mußte  zu  einem  Gegenstande  der 

Untersuchung  gemacht  werden,  ja  es  mußte  consequenterweise  weiter 
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gefragt  werden,  ob  ttberbanpt  mit  muerer  üeberliefemiig  durchweg 

auszukommen  sei.  Nicht  daß  in  jedem  Falle  eine  Entscheidung  ge- 

wagt ist,  ist  zu  mißbiUigen,  wohl  aber,  daß  sie  auf  solcher  Grund- 

lage ppwa^t  ist.  Wenn  aber  für  die  getroffene  Entscheidung  der 

Ansprii(?li  auf  rnfelilhaikcit  ausdrücklich  abgelehnt  wird,  so  ist  diese 

I^esclieidung  durch  die  Natur  der  Aufgabe  so  sehr  als  selbstver- 

ständlich geboten,  daß  sie  kaum  ausgesprochen  zu  werden  brauchte. 

Denn  die  plülologiselie  (kastnidion  bendit  weder  auf  mathemati- 

schen Gesetzen  noch  auf  Angenscheinbeweiseo,  sie  strebt  nach  der 

Wahrheit,  aber  sie  mnß  sich  mit  der  Wahrscheinlichkeit  begnflgeo, 

sie  besteht  in  der  Kunst,  die  eigene  Ueberzeugung  vemnnftgemftfi 

zu  1>egründen  und  dadurch  andern  einleuchtend  darzustellen,  wenn- 

schon sie  dabei  freilich  in  allen  Stücken  der  hohen  Göttin,  der  sie 

dient,  treu  bleiben  muß,  die  eben  dadurch,  daß  sie  ihr  nur  ihr  oft 

täuschendes  Abbild  gewährt,  sie  in  ihrem  Streben  nach  immer  größe- 

rer Vervollkommnung  nie  erlahmen  läßt.  Wo  aber  der  Begründung 

die  innere  Kraft  fehlt,  wird  die  Sicherheit  des  Tones  über  den  Man- 

gel nicht  täuschen.  Diese  aber  wird  man  trotz  der  Reserve  des 

Vorworts  in  dem  Torliegenden  Buche  nicht  Termissen.  Ob  sie  zu 

jener  in  dem  rechten  VerhiUtais  steht,  wird  sich  zdgen. 

Dafi  übrigens  die  richtige  Erkenntnis  der  ältesten  Handschriften, 

die  graaue  Bestimmung  ihres  Wertes  ein  wichtiger  Teil  der  text- 

kritischen Arbeit  ist,  wer  wird  es  bezweifeln?  Jedenfalls  mit  Recht 

ist  unter  diesen  dem  Vaticanus  von  dem  Verf.  eine  besondere  Stel- 

lung angewiesen.  Denn  daß  diese  Handschrift  von  >den  specifisch 

emendierteu  Lesarten  <  (S.  80),  d.  h.  von  falschen  Conjekturen ,  sich 

freier  gehalten  hat  als  die  Übrigen  Hiynskeln,  ist  jedenfriBs  richtig. 

Ebenso  aber  urteilt  der  Verf.  ToUkommen  richtig,  dafl  sie  kaum  we- 

niger nachlässig  geschrieben  sei  als  die  meisten  andern  alten  Hand- 

schriften (S.  89).  Es  kam  darauf  an,  von  dieser  Einsicht  den  rich- 

tigen Gebrauch  zu  machen.  Aber  der  Verf.  hat  in  vielen  Fällen 

Lesarten  adoptiert,  die  auf  nichts  anderem  als  eben  jener  Nachlässig« 

keit  des  Vaticanus  beruhen. 

So  liest  er  Jac.  4,  14  folgendermaßen:  oitives  ovx  entataa^f, 

Tiiij  avQiov  xoia  r)  {;«»)  vfiäv  —  dtitlg  yd(f  iöre  ̂   xgbg  oXCyov  ̂ ui- 

B  ist  die  dnzige  Handschrift,  welche  die  wunderticfae  Verbin- 

dung a^iov  4  (an)  ̂ fiAv  empfiehlt,  alle  andern  lesen  tefls  tb^ 

teils  tä  tiis  ofi^ov.  Nun  stehen  unter  den  Nachlässigkeiten  von  B 

die  Auslassungen  obenan  und  wiederum  ist  unter  diesen  die  Unter- 

drückung des  Artikels  bei  weitem  am  häufigsten.  So  fehlt  in  diesem 

Verse  ̂   vor       in  B  allein,  vor  XQÖg  in  B  und  P,  an  welchen  Stei- 
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leo  beiden  der  Yerf.  mit  Becht,  wenn  tncli  nicht  mit  Conseqnens,' 
den  Artikel  gegen  B  bdbeUUft.  Es  haben  ferner  fast  alle  Hand- 

aehriften  hinter  noia-,  dies  fehlt  nun  freilich  nicht  nur  in  B, 
sondern  anch  in  ».  Aber  k  überliefert  den  ganzen  Vers  höchst 

nachlässig  —  es  fehlt  der  ganze  Satz  arulg  ydg  iors  —  und  ein 

yäg  fehlt  in  B  allein  von  allen  griecliischen  Handschi  iftcii  auch 

Jac.  2,  2G  und  1  Petr.  2,  25.  Es  steht  also  sehr  schlecht  mit  der 

äußeren  Bezeugung  der  von  dem  Verf.  aufgcuommcucn  Lesart.  Der 

Gedanke  aber,  welcher  sidi  mtthsam  daraus  gewinnen  läßt,  wider- 

spricht dem  Znaammenhang  Tollkonmien.  Denn  indem  der  BegrilF 

4  tn^  ̂ fiAv  durch  den  Znsats  «d^tov  dngeschränkt  wird  nnd 

nnn  nach  der  Beschaffenheit  dieses  Teiles  des  Lebens  gefragt  wird, 

entsteht  der  Gedanke:  ihr  wißt  nicht,  ob  ihr  morgen  gesund  oder 

krank  oder  irgendwie  sonst  behindert  seid,  die  Reise  zu  unter- 
nehmen. Aber  dem  Verfasser  des  Briefes  sch\vel>t  der  stärkere 

Gegensatz  vor:  ihr  wißt  nicht,  ob  ihr  morgen  lebendig  oder  tut  seid; 

das  zeigt  der  folgende  Vergleich  des  Menschen  mit  dem  Rauch,  der 

eine  Zeit  lang  dauert  nnd  dann  verschwindet.  Diesen  Gedanken 

aber  liefert  allein  die  gewiihnliche  Ueberlieferung:  <Xuvie  od»  ixt' 

tfrftd'd»  xb  f^ff  oi^piov.  «oAc  yäQ  ̂   San)  ̂ fi^ta^;  yd^f  lifr«  n.8.w. 
die  ihr  nichts  wißt  vom  kommenden  Tage;  denn  was  ist  euer  Leben? 

(d<h.  euer  Leben  ist  seinem  Wesen  nach  so  vergänglich,  daß  ihr 

von  heute  keinen  Schloß  anf  morgen  machen  könnt),  denn  ihr  seid 

wie  Rauch  u.  s.  w. 

Auf  welchem  Wege  aber  ist  der  Verf.  zu  seinem  Texte  ii:ehingt? 

Ganz  richtig  stellt  er  das  Fehlen  dos  Artikels  i)  vor  J;aj>j  und  ngög 

in  den  Abschnitten  IV,  3,  b  und  IV,  4,  b  in  das  Sibidenregister  der 

Anslassnngen  Ton  B  nnd  zählt  nicht  weniger  als  9  Fülle  auf,  in  wel- 

chen B  allein  von  allen  Uajnskehi  den  Artikel  Übersehen  hat,  aber 

statt  hienus  den  Schluß  zu  ziehen,  daß  der  Schreiber  von  B  mit 

dem  Artikel  willkürlich  umgeht,  nnd  davon  die  Anwendung  auf  eine 

wichtige  Stelle  wie  diese  zu  machen,  wird  in  III,  1,  b  leichthin  er- 

klärt, daß  der  Wegfall  des  yäo  in  nV>  völlig  unerklärlich  wäre  und 

darum  der  Artikel  t6  nur  aus  einem  Mißverständniß  hervorgegangen 

sein  könne. 

Nachlässigkeit  in  Bezug  auf  den  Artikel  findet  sich,  wenn  auch 

nicht  in  demselben  Maße,  doch  auch  in  andern  Handschriften.  Der 

Verf.  notiert  drei  Fälle,  wo  darin  B  mit  C,  und  einen,  wo  B  mit 

P  znsammentrifit  Daraus  ersieht  man,  daß  die  Zustimmung  einer 

einzelnen  Handschrift  in  einem  solchen  Falle  nicht  als  eine  wesent- 

liche Verstärkung  der  Autorität  von  B  angesehen  werden  kann. 

Aber  der  Verf.  hat  keine  Lehre  daraus  gezogen,  viebnehr  behandelt 
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er  mit  völliger  Willkür  ganz  gleiche  Stdlen  ganz  verschieden.  Hier 

ein  charakteristisches  Beispiel.  Jac.  2,  19  haben  fast  alle  Hand- 

schriften (von  der  schwankenden  Wortstellung'  ahgeselion)  niörsvtii 

Ott  ds  6  &e6g  töriv,  nur  B  und  einige  Minuskeln  la.^sen  den  Artikel 

aus,  ebenso  4,  12  eis  iouv  6  vcftodtrij^  xal  xQirtig,  wo  u  in  B  und 

P  fehlt;  an  der  ersten  Stelle  behält  der  Verf.  den  Artikel  bei,  an 

der  zweiten  streicht  er  ihn,  und  doch  ist  der  iür^el  hier  genau  so 

beKeichnend  wie  dort:  viele  werfen  sieh  als  Bichter  auf;  aber  einer  ist 

der  wahre  Gesetzgeber  und  Richter.  Der  Verf.  freilich  statniert 

einen  sehr  feinen  l'nterschied  zwischen  beiden  Stellen:  >4,  12,  An- 
ders als  2,  19  ist  i/V  Subjekt,  und  das  artikellose  voixo&tTt^g  xal 

XQiTi^S  rrädikat<.  Wahrsdieinlich  wird  der  Verf.  einwerfen,  daß  er 

doch  auch  einen  sehr  plausibeln  iialao^fraphischen  Grund  geltend  ge- 

macht habe,  welcher  in  dem  ersten  Falle  den  Ausfall  des  Artikels  er- 

Uilre  (nämlich  die  Aebnlichkeit  der  umgebenden  Buchstaben),  während 

ein  solcher  in  dem  zwdten  fehle.  Gewiß  shid  doicfa  Aebnlichkeit  von 

Buchstaben  viele  Verschreibmigen  entstanden,  aber  das  ist  doch  nur 

eine  von  vielen  Ursadien.  In  manchen  Fällen  ist  die  Ursache  des 

Fehlers  nicht  zu  erkennen,  oder  es  verlohnt  sich  nicht  der  Mühe, 

darüber  nachzudenken.  Gewiß  ist  es  erwün^scht,  wenn  der  moderne 

Herausgeber  eine  saubere  Conjektur  auch  palaographisch  begründen 

kann ;  das  gehört  zu  dem  textkritischen  Handwerk.  Aber  oft  genug 

ist  es  ein  Zeichen  der  Unfruchtbarkeit  und  des  Dilettantismus,  wenn 

die  ftufieren  Momente  den  Ausgangspunkt  der  ErSrterung  bflden. 

Freilich  läßt  auch  der  Verf.  die  änflerlichen  Erwägungen  ge- 

legentlich hinter  hdheren  Gesichtspunkten  znrttcktreten,  dann  aber 

sind  diese  wieder  so  hoch  gegriffen,  daß  ein  nüchterner  Textkritiker 

nicht  mitzukommen  vermag,  wie  z.  B.  2  Petr.  3,  16.  Hier  lesen  ABC 

und  einige  Minuskeln  iv  7rc<6(ag  fTn6To?Mig,  tlie  große  Mehrzahl  der 

Handschriften  iv  ndcai?  rui^  iniöxokals.  >Hier  konnte  < ,  sagt  der 

Verf.  (S.  r)8),  >der  Artikel  wolil  leicht  der  gleiciien  Buchstaben  we- 

gen ausfallen,  aber  er  weist  doch  zu  ab&ichtlich  auf  die  bekannten 

paulinischen  Briefe  hin<.  Der  Qrund  ist  bemerkenswert.  So  redet 

der  interessierte  Systematiker,  nicht  der  objektive  Historiker.  Ich 

will  zuerst  meinen  Standpunkt  zu  der  Ueberüelemng  angeben.  A, 

B  und  C  würden,  jede  Handschrift  allein  in  einer  solchen  Frage 

nichts  beweisen,  warum  sollten  sie  nicht  zufällig  in  einem  Irrtum  zn- 

saninientretTon  ?  1  Petr.  5,  1  (Ttgsößxndgovg  ovv  TOt>g  iv  v^tv  n-nrpnr- 
xaAw)  lassen  AB  mit  zwei  Minuskeln  >das  scheinbar  unentbchrhcho 

Tovs  (S.  58)  <  aus.  Ich  wollte,  der  Verf.  sagte,  warum  der  Artikel 

nur  scheinbar  unentbehrlich  sei ;  ich  finde  ihn  in  der  That  unentr 

behrlidi  und  behaupte,  daß  AB  sicfa  gemeinsam  irren*  Dieselbe 
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Möglichkeit  wird  an  unserer  Stelle  nicht  aufgehoben,  dadurch  daß 

C  binzutritt,  welches  ebenfalls  öfters  im  Gebrauch  des  Artikels  irrt. 

Nun  höYc  man,  wie  der  Exeget  dem  Systematikor  m  Hülfe  kommt, 

dessen  Ansicht  über  die  Abfassungszeit  des  Briefes  bereits  feststand. 

S.  174:  >iv  Ttc'cöcui;  ini6ToXatg  geht  auf  alle  dem  Verfasser  bekann- 
ten Briefe,  die  Paulus  sonst  noch  geschrieben  hat,  unmöglich  aber 

auf  eine  kanonische  Sammlung,  die  ja  den  Untersdded  zwischen  an 

de  und  nicht  an  sie  geschriebenen  Briefen  anfheben  wttrde<.  Ich 

setze  zur  schnelleren  Orientlorong  des  Lesers  die  ganze  Stdle  her: 

6  äyttTCrjtbs  i^fiöv  ttdelq>bs  Ilavlog  xctra  ti)v  9o9£t6c<v  avra  6o<p{av 

iyQtt^tv  viilVy  6jg  xal  iv  jfädoeic;  raig  ixiötolatg  kaXüv  iv  avtatg 

xcqI  tovTcov.  Dazu  bemerkt  der  \'erf. :  yKa&iag  xtd  geht  hiernach 
ausschließlich  auf  die  an  die  Leser  gerichteten  sittlichen  Ermahnun- 

gen des  Paulus,  und  zwar,  wenn  die  Leser  nach  v.  1  die  des  ersten 

Briefes  sind,  —  daß  sie  es  sind ,  spricht  der  Verf.  zu  3, 1  aus : 

>9wtiffttp  weist  auf  den  ersten  Petmsbrief  zurück,  so  daß  dieser  an 

dieselben  Gemeinden  wie  jener  geschrieben  sein  will,  wenn  auch  die- 

selben seither  durch  die  Wirksamkdt  des  Paulus  wesentlich  heiden- 

christliche geworden  sind<  (sie!)  —  auf  den  Ephesci  hrief.  Selbst  an 

den  Calater-  und  Kolosserbrief  7.\\  denken,  verbietet  der  auf  einen 

bestimmten  Brief  hinweisende  Aorist  und  das  umfassende  imhu.  Der 

Commentar  bietet  hier  wie  häufig  weit  größere  Schwierigkeiten  als 

der  Text,  dem  er  dienen  soll.  Hier  scheint  mir  ungefähr  dies  der 

Gedanke:  von  den  Gemeinden,  an  die  Paulus  schrieb,  decken  sich 

mit  den  Adressaten  des  ersten  Briefes,  welche  auch  die  des  zweiten 

sind,  nur  die  Epheser,  Galater  und  Kolosser.  Es  kitonen  nicht  alle 

drei  gemeint  sein,  denn  der  Aorist  fy^a^ev  weist  auf  einen  bestimm- 

ten Brief  hin.  Ghit,  das  leuchtet  ein.  Aber  warum  sollen  es  denn 

gerade  die  Epheser  sein,  warum  nicht  ebensowohl  auch  entweder  die 

Galater  oder  die  Kolosser?  Warum  verbietet  das  >umfasscnde< 

iVrv  genau  dasselbe  wie  der  einschränkende  Aorist?  >Das  umfas- 

sende v^tvi,  gewiß,  es  umfaßt  den  gesamten  Kreis  der  1  Petr.  1,  1 

genannten  Adressaten,  den  Pontos,  Galatien,  Kappadocien,  Asien  und 

Bitfaynien,  und  dieser  Kreis  geht  doch  nodi  erheblich  Über  die  ge- 

nannten Gemeinden  hinaus.  Auch  daß  Paulus  nach  Petrus  in  Pontos, 

Kappadocien  und  Bithynien  gelehrt  habe,  ist  eine  Entdeckung,  die 

nicht  verfehlen  wird,  Aufeehen  zu  erregen.  Doch  es  ist  längst  be- 

merkt, daß  der  Briefsteller  auf  eine  Stelle  des  Römerbriefes  an- 

spielt (2,  4  tov  TtXovrov  ...  tilg  ̂ laxQod-xffiiccg  (rov  9(oif)  xttTa<pQOVETg^ 

iyvoSjv  ort,  x'o  xqi]0tov  xov  9eov  eig  y-sruvoidv  6e  ayei ;),  deren  Ge- 
danken er  in  prägnanter  Fassung  wiedergiebt.    Daran  knüpft  er 
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eine  allgemeine  Bemerkung  über  den  Charakter  der  paulinischen 

Briefe  lose  an,  zu  welcher  ihm  jenes  Citat  offenbar  nur  ah  Ueber- 

gang  dienen  sollte.  Nun,  die  Adressaten  des  Rünierbriefes  sind 

jedenfalls  niolit  mit  den  A<ln'ssaton  des  1.  Petrusbriefes  identisch. 

Gleichwohl  betrachtet  der  Verfasser  des  2.  i'etrusbrieles  eben  jenen 

Brief  als  auch  ittr  ganz  andere  Gemeinden  als  die  Börner  geschrie- 
ben. Ganz  ebenso  sieht  er  die  andern  Briefe  an,  die  er  mit  dem 

Bömerforiefe  vergleicht,  indem  er  allen  anzweideutig  den  gleichen 

Charakter  zuerkennt.  Es  schwebt  ihm  also  allerdings  eine  abge- 

schlossene Sammlung  vor,  —  wie  viele  und  welche  Briefe  sie  ent- 

hielt, ist  eine  Frage,  die  hier  nicht  aufzuwerfen  ist  —  die  er  als 

einen  P.csitz  der  fiesaniten  Kirche  in  .Vnspruch  nimmt,  die  also  für 

ihn  eint'n  katholiM'luMi  (wenn  etwa  der  Verf.  das  Wort  >kauüuisch< 

nicht  hüreu  wollen  sollte)  Charakter  hatte.  —  Somit  ist  diese  Stelle 

ebenso  wichtig  fttr  die  Geschichte  des  Kanons,  wie  wiedoiim  diese 

Erkenntnis  wichtig  für  die  Datierung  des  Briefes  ist  Damm  kann 

man  gegen  den  Versuch,  durch  Streichung  des  Artikek  ihr  diese 

doppelte  Bedeutung  zu  nehmen,  nicht  energisch  genug  protestieren. 

Die  angeführten  Beispiele  könnten  die  Vorstellung  erwecken, 

als  handle  es  sich  in  B  nur  um  Ausla-ssung  des  Artikels.  Indessen 

B  hat  auch  gewichtigere  Wörter  übersehen.  Der  Verf  selbst  zählt 

eine  Reihe  von  Fällen  auf.  Aber  den  Consequenzen  dieser  richtigen 

Beobachtung  hat  er  sich  wiederum  mehrfach  mit  ganz  unzureichen- 

den und  gelegentlich  höchst  wunderlichen  Grftnden  entzogen. 

Z.  B.  1  Petr.  1,  9  «ofuttffMvoi  t6  tilog  rffff  lUgumg  ifiAy  9nti^ 

qCov  inxiStv.  Hier  läßt  B  mit  zwei  Minuskeln  und  einigen  Vätern 

4f^v  aus,  wozu  der  Verf.  S.  74  bemerkt:  >es  ist  durchaus  nicht 

wahrscheinlich,  daß  das  keineswegs  unentbehrliche,  vielmehr  nur  die 

c  0  n  t  e  X  t  m  ä  ß  i  g  e  Beziehung  des  Ausdrucks  verdunkelnde  v^Siv 

bloß  aus  Nachlässigkeit  ausgelassen  sein  sollte,  während  die  Appli- 

kation des  allgemein  gehaltenen  Ausdrucks  auf  die  Leser  durch  den 

ganzen  Context  so  überaus  nahe  gelegt  war«.  Ein  Wort,  weldies 

den  Contezt  nur  verdunkelt,  wird  doch  durch  den  Gontezt  so  ttber- 

aus  nahe  gelegt:  ich  gestehe,  diese  Erklärung  geht  Uber  meui  Be- 

griffsvermögen hinaus.  Gewiß  konnte  der  Gedanke  allgemein  ausge- 

sprochen werden:  das  Ziel  (der  Lohn)  des  Glaubens  ist  die  Rettung 

der  Seelen ;  aber  die  Apj)likation  dieses  Gedankens  wird  doch  that- 

siiclilich  schon  durch  xoui^öfift'oi  vollzogen ,  und  das  in  der  Mitte 

stellende,  auf  möteojg  und  ilfviCbv  in  gleicher  Weise  sich  erstreckende 

i^iäv  verdunkelt  doch  wohl  diese  contextmäßige  Beziehung  nicht. 

Gewiß  konnte  der  Autor  das  ifiAv  in  dem  Vertrauen  auslassen,  daß 

der  ganze  Context  es  so  Überaus  nahe  lege,  aber  darum  braudite  er 
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es  doch  noch  nicht  zu  unterdrücken.  B  ist  eine  nachlässige  Hand- 

schrift, wie  kann  sie  also  aussclilaggcbend  sein?  Die  Zeugnisse  der 

Minuskeln  und  Vater,  meine  ich  mich  zu  erinnern,  sind  nach  deä 

Yeif.s  Ansicht  nur  fiir  die  Textgeschichte  von  Bedeutung. 

2  Petr.  2,  6  hat  der  Verf.  Moutfr^o^^  voriu»^x(){i/ct/,  welches  in 

BC,  in  einigen  Minuskeln  nnd  der  coptischen  Uebenetznng  fehlt,  mit 

ToUem  Rechte,  wie  mir  scheint,  beibehalten.    Dagegen  streicht  er 

1  Petr.  1,  22  ix  xa&agäg  nuffdCag  «AAijAots*  uyaxT^oaxs  ixtH^)  das 
xa^ttQag,  welches  in  AB,  sowie  in  den  meisten  Vulgatahandschriflen 

fehlt.  E.S  wird  auf  den  ersten  Blick  nicht  einleuchtend  sein,  warum 

das,  was  dort  recht  war,  hier  niclit  billig  sei,  da  doch  die  Möglich- 

keit, das  fragliche  Wort  in  Folge  der  Aehnlichkeit  der  unigebenden 

Buchstaben  zu  übersehen,  in  dem  zweiten  Falle  noch  größer  scheint 

als  in  dem  ersten.  Aber  hier  stehen  sich  die  beiden  großen  Ge- 

sichtspunkte, die  Yor  allen  andern  des  yerf.8  Textkritik  bestimmen, 

gegenüber:  Cormption  des  Textes  durch  BuchstabenTerwechselung 

und  Crormption  durch  Gonfonnation.  Der  Verf.  entscheidet  sich 

diesmal  für  die  zweite  Annahme:  *iut9a(fäs  scheint  ans  1  Tim.  1,  5. 

2  Tim.  2,  22  eingekommen  zu  sein<.  Fragt  man,  warum?  so  gibt 

der  Commentar  dem  Wißbegierigen  nur  die  Antwort:  >zu  dem  fehler- 

haften xn^ccQüg  Vgl.  III,  5,  a<,  wo  man  die  aii;;efiihrten  \Vurte  liest. 

Daß  ein  Leser  in  Erinnerung  an  die  almlirlit"  Stelle  1  Tim.  1,  5 

xa^aQüg  in  den  Text  hineingebracht  haben  könnte,  wenn  es  nicht 

dastand,  wer  will  diese  Möglichkeit  bestreiten?  Aber  es  ist  doch 

xunüdist  zu  bemerken,  daß  der  Ausdruck  an  sich  so  wenig  auffällig 

ist,  dafl  er  kaum  einen  genügenden  Anlafi  zur  Association  der  bei- 

den Stellen  bieten  konnte.  Die  Verbindung  xa&agä  xagdia  war 

durch  die  Bergpredigt  ein  fUr  allemal  gegeben  und  mußte  jedon 

christlichen  Schriftsteller  sich  unf^esucht  einstellen,  nnd  wenn  sie 

sich  gerade  in  dieser  l'\)rin  zufalli^^  außer  den  genannten  Stellen  im 
N.  T.  nicht  findet,  so  doch  bcisiiielsweise  wiederholt  im  llernias 

(Sim.  V,  1,  5.  VI,  3,  G).  An  unserer  Stelle  aber  spricht  alles  für  das 

Beiwort.  Wenn  es  Rom.  6, 17  heißt:  ifitipmiS^ttxs  ix  xaQöCag,  so  ist 

hier  gerade  der  nicht  bestimmte  Ausdruck  bezeichnend;  denn  es  giebt 

einen  Gehorsam  des  Wortes  und  der  That,  der  doch  kein  Gehorsam  des 

Herzens  ist.  Aber  es  giebt  eine  Liebe,  die  von  Herzen  kommt,  und 

doch  nichts  weniger  als  rein  ist,  denn  hi  rffg  ntt^dtus  ̂ iif%(iyvtM 

duiXoyie^oi  XOVT}Qo\,  q)6voi,  itoixstcti,  TtogvfTni  u.  S.  W.  (Mt.  15,  19). 

Es  kann  aber  der  Znsatz  pur  nicht  entbehrt  werden,  weil  tJj'a.Tjjtfa« 

auch  noch  durch  ixTevü)^  näher  bestimmt  ist;  das  aber  ist  doch 

nichts  anderes  als  das  ccyanüv  i^  oXtjg  rffg  xccgdtag  bei  den  Synop- 

tikern.  Das  bloße  ix  »uifdws  würde  also  auf  eine  Tautologie  hiuaus- 
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lauftni  Tritt  aber  die  nähere  Bestimmung  hinza,  so  entsteht  auch 

erst  »1er  rechte  Parallelismus  zwischen  den  einzelnen  Satzplicdorn : 

täg  ifviäg  ijyviMÜtsg  —  eis  ipUaÖBktpiav  äwxÖKQttov  —  i»  na^a- 

Qäg  xagdiag. 
1  Petr.  5,  2  xoLfidvars  ro  iv  vyilv  «oiiiviov  rov  &tov  ixumO' 

noOvtss  Iii)  uvay)ucat&s  ilXä  hovöias  ...  ftijd'  <b$  «attatVQU^ovtag 

fehlt  in  mB,  in  zwei  Ifinaskeln  und  bei  mehreren  Vätern.  »Ein  sehr 

fiberflttssiger  Zusatz  <  (S.  61).   Gewiß,  imöxoitovvres  ist  entbehrlich, 

aber  es  ordnet  sich  doch  so  gut  ein ;  tiberflüssig,  ja,  vielleicht  andi 

unheijuem,  denn  was  für  Vermutungen  über  Zeit  und  l'orson  des  Ver- 
fassers (los  Hriefos  könnten  an  das  Wörtchen  [roknii{)ft  werden.  Aber 

wie  kam  es  einV  Es  sollte  dem  ̂ xr;<i'  xurccxvgtsvovreg  entsprechen 
(S.  Ol).  Das  glaube  ich  nicht.  Denn  erstens  lag,  wie  der  Verf.  richtig 

andeutet,  gar  Iceino  Veranlassung  Tor,  dem  Satze  au&uhdfen,  der  ja 

ohne  isuoxoxoövTts  Tollkommen  TerstSndlieh  ist;  ferner  aber  wüßte 

ich  nicht,  wie  man  durch  dieses  Partidpinm  dem  zweiten  ein  Gegen- 

gewicht habe  geben  woUen,  da  doch  dieses  vielmehr  sieh  jenem  unter- 

ordnet :  >  Weidet  eure  Heerde,  die  Gott  gehört,  faidem  ihr  eures 

Bisc1ir)fsaiiites  waltet  nicht  gezwungen,  sondern  freiwillig,  gott- 

gefällig, nicht  um  schimpflichen  Gewinnstes  willen,  sondern  freudig, 

auch  nicht  als  Herren  tier  Gemeindeglieder  (vgl.  Act.  17,  4  nQogsxktj- 

Qiüifrj(sät>  Tiveg  to  Iluvkoi  xal  ra  2,VA«),  son<lern  als  Vorbilder  der 

Heerde <.  Nach  meiner  Auffassung  Ubersetzt  der  Ausdruck  iiucxo- 

mo&mts  die  allgemeinere  bildliche  Vorstellnng  des  xotiutivetv  in  die 

werdende  Terminologie  des  christlichen  Verfassnngslebens  und  ist 

daher  den  Verhältnissen  des  Briefes  TÖllig  entsprechend.  Beide 

Ausdrucke  werden  gern  zu  gegenseitiger  Erlänterung  verbunden. 

Der  Verf.  selbst  erinnert  mit  Recht  an  2,  25  dieses  Briefes  (thv 

noiuhva  xttl  iTtidxoTrov  r&v  i>vx(öv  vficov),  wo  freilich  beide  rein 

bildlich  genommen  sind.  Vgl.  ferner  Act.  20, 28  TtgogtxevE  iavrotg 

xal  Ttuvrl  Tcö  :toiuvi'a  iv  vfiiig  (rovg  itQsoßvTiQox'g)  tb  jtvtvua  rb 
uyiov  i^tro  ixiOxöxovg  aoiiiaCvHv  tfjv  ixxkii<siav  tov  &tov  und 

Ignatius  ad  Rom.  9,  1      itr  hatXuoia)  dbrfl  ̂ po6  wn^tiin  tf 

iQT^ttu*  tiAvog  teöt^  *Iiq^oOs  Xpttfröff  iMtetm^», 
NatflrUch  beschränken  die  NaehlSssigkeiten  und  Versehen  des 

Vaticanus  sich  nicht  auf  Auslassungen;  es  shid  auch  Wörter  Ter^ 

schrieben  oder  willkürlich  verändert.  Der  Verf  hat  eine  ganze 

Reihe  solciier  Fülle  aufgezählt,  aber  auch  hier  erhebt  er  sich  nicht 

zu  festen  Principien.  Welch  wunderliche  Inconsequenz  ist  es,  wenn 

mit  vollem  Recht  Jud.  21  ritQijöaufv  (RC)  statt  rryptjtfarf  verwor- 

fen, dagegen  Jac.  ö,  20  yivacxixt  iß  31  j  statt  yLvaöxixa  anerkannt 
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irird.  Natürlich  stimmt  «ij^iftfofMv  in  6  nicht  mit  dem  voraniigehen- 

den  'biuSg^  aber  dies  ist  sicher  aus  ̂ (ists  versclirieben,  die  ja  unend- 

lieh  häufig  mit  einander  verwechselt  werden,  wie  denn  auch  C  iuistg 

liest,  und  aus  diesem  fehlerhaften  i)u£ig  ist  aller  Wahrscheinlichkeit 

nach  erst  das  Tj^ptjffcjuf?'  entstanden.  So  ist  es,  wenn  schf)n  dtMU 

ganzen  Znsammenhange  nicht  entsi)rerhcnd,  doch  an  sirh  erträglich. 

Ebenso  aber  ist  Jac.  5,  20  ynnoßxerE  zwar  an  sich  wohl  zu  vor- 

stehen, aber  doch  nur  aus  einer  mangelhaften  Auffassung  des  Zu- 

sammenhanges hervorgegangen:  Ad£?,(pot  iiov,  ddp  ttg  iv  vfitv  xXmnid^Q 

hth  tfjg  dli^tüig  xol  imatQ^fj^  tig  o^dv,  yivoHtxit»  fSti  6  hu0tQi- 

ims  Apum^nlhv  ht  itJLdtn^  6^o9  en^voO  ii6<fH  i^vj^  «t&toO  ht  dttvifvov. 

^ywAtxstB  auf  ädeXtpoC  bezügliche,  bcnierlxt  der  Verf.  Ja  wohl, 

eben  diese  Bezichuii!:,  die  dem  oberflächlichen  Leser  nahe  liegt,  hat 

die  falsche  Form  entstehen  lassen.  Wer  yivojGxtra  verstehen  will, 

muß  freilich  etwas  schärfer  nachdenken,  ytvcoßxhto,  meint  der  Verf. 

S.  70,  sollte  dem  vorhergehcndtMi  ng  oiitsiirecheii.  Ja ;  aber  wel- 

chem? Denn  es  stehen  zwei  da,  und  beide  beziehen  sich  auf  einen 

aadem.  Wer  das  letste  ug  zum  Subjekt  des  ytva^xhto  macht,  kann 

natürlich  der  Stelle  keinen  befriedigenden  Sinn  abgewinnen.  Was 

Jacobns  sagen  will,  ist  dies:  der  bekehrte  Sünder  soll  bedenken, 

was  er  dem,  der  ihn  bekehrt  hat,  zu  verdanken  hat.  Hütte  der 

Verf.  mit  den  beiden  genannten  Fällen  den  dritten  gldchartigen 

1  Job.  3,  21  verbunden  (^(yttTTi]Tot',  eav  i)  xagdca  ftr)  xmayivuxJxrj, 

TCttQQfißiav  ixofiav  ngbg  rbv  d-t'ov),  wo  B  (ifi  statt  ̂ x'^usv  hat ,  und 
hätte  er,  statt  dies  als  eine  bloße  Gedankenlosigkeit  zu  rügen  (S.  82), 

den  Grund  des  Fehlers  genauer  als  falsche  Construction  bestimmt 

—  während  ann  die  drei  Fälle  in  drei  verschiedene  Abschnitte  zer> 

streut  sind,  III,  6,  a;  IV,  1,  b  und  2,  a  —  so  würde  er  den  richtigen 

Standpunkt  für  die  Beurtmlung  jeder  einzehien  Stelle  gewonnen  und 

einen  nützlichen  Beitrag  zur  Charakteristik  des  Vaticanus  geliefert 

haben. 

Wenn  der  Verf.  Westcott  und  Hort  tadelt,  daß  sie  mit  fast  voll- 

kommener Consequenz  dem  Vaticanus  folgen  (S.  89),  so  scheint  mir, 

daß  in  einzelnen  Fällen  doch  kaum  etwas  anderes,  als  dieser  Vor- 

gang für  ihn  sell)St  bestimmend  gewesen  ist.  So  liest  er  1  Job.  i,  10 

allein  auf  die  Autorität  des  Vaticanus  i]y(i7i)jHa^u£i>  uud  schreibt  dazu 

S.  72:  >ganz  rinnlos  confonniert  k  das  iiyamlxa^v  nach  dem  Fol- 

genden in  ̂lythcifim/y  während  AKL  wenigstens  ̂ yecxiiöauev  schreiben«. 

Das  Uuigt,  als  wenn  in  der  Vorlage  von  M  i^yeatiiiuciuv  gestanden 

haben  müsse,  während  es  doch  sehr  viel  wahrscheinlicher  ist»  daß 

^d7tri<ssv  aus  i^^axiftfa/Mi;,  möglicherweise  unter  dem.  Einflüsse  des 

gleichfolgenden  7)yK7n]<fsvf  verschrieben  ist.    Hier  sollte  man  nun 
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eino  Untarsndlinig  über  den  Gebrauch  des  Perfectums  erstens  bei 

Jobannes  und  zweitens  in  den  Handschriften,  die  zwischen  Perfcctum 

und  Aorist  unj^enioin  scliwanken,  erwarten.  Allein  von  einer  solchen 

Untersuchung  tiiidet  sich  bei  dem  Verf.  keine  Spur.    Ich  bin  nicht 

verpflichtet,  nachzuholen,  was  er  versäumt  hat.    Aber  ich  will  so 

viel  bemerken,  daß  der  Aoriät  von  iyaxaa)  sich  im  Evangelium  Jo- 

hannis 13  mal  findet,  womnter  manche  Stellen  Bind,  an  denen  das 

Perfectom  stehen  sollte  oder  doch  konnte,  ohne  daß  die  Handschrif- 

ten sehwanken;  während  das  Peifeetmn  dort  Oberhaupt  nicht  vor- 

kommt.   In  der  1.  Epistel  des  Johannes  kommen  außer  unserer 

Stelle  3  andere  in  Betracht,  davon  bietet  an  einer,  4, 19,  eine  Mi- 

nuskelhandschrift das  Perfectum,  an  den  andern  alle  Handschriften 

den  Aorist.  Der  Verf.  nimmt  nun  allerdings  an.  daß  Johannes  überall 

den  Unterschied  im  rjehrauchc  des  Perfekts  und  Aorists  genau  ab- 

wäge, und  weist  darauf  guuz  besonders  hin.    In  dem  Couimentar  zu 

1.  Joh.  4, 7—12  finde  ich  nidit  weniger  als  6  mal  die  Anmerkung 

>ban.  das  Perf.«  oder  >b«m.  den  Aor.<,  nnd  einmal  ist  ansdrttcklich 

gesagt,  das  Perfectom  beseichne  eine  in  ihrer  Wirlnmg  fortdAuemde 

Thatsache,  die  in  der  Vergangenheit  liege.  Daß  aber  Johannes  niefat 

nach  dieser  Regel  schreibt,  geht  schlagend  aus  v,  9  hervor ,  wo  er 

den  gewöhnlichen  Gebrauch  gerade  auf  den  Kopf  gestellt  hat ,  da 

er  die  längst  abge.schlossene  Handlung  in  das  Perfekt,  die  dauernde 

Wirkung  in  den  Aorist  gesetzt  hat:  f'i^  tovra  itpavtgdi^ri  »j  ayüxm 
xov  &eov  iv  ii^tVy  ort  xov  viov  avzov  tbv  ̂ ovoyevf^  äjctötaXxBV. 

Wenden  wir  aber  des  Verf.s  Voraussetzung  auf  unsere  Stelle  an,  so 

würde  sich  ergeben,  daß  wenn  unsere  Liebe  zn  Qott  mit  Gottes 

Liebe  so.  uns  Terglichen  wird,  die  Wirkung  jener  in  der  Gegenwart 

fortdauert,  wührend  diese  in  der  Vergangenheit  abgeschlossen  wXre. 

Diese  Consequenz  hat  der  Verf.  allerdings  nicht  gezogen.    Er  er- 

klärt den  Satz  iv  roik^i  iötlv  ij  dydxiif  o{>%  or»  iiiieig  i)yaxi^xan£V 

rbv  -O-fdi/,  ̂ cXX'  ori  avrbg -^ydnrjGev  r,^iäc;  xa}  (CTf'ßTeilBV  rbv  xnbv  ccvtov 
UaOfibv  Tctgl  räv  f<:,u«pTtä>i' /jutöi' folgendermaßen :  > das  Lieben  über- 

haupt (nicht  nur  Gottes  Lieben)  zeigt  sein  wahres  Wesen  nicht  in 

uuserm  Geliebthaben  Gottes,  das  (auf  Grund  von  Deut.  6, 5)  doch 

in  aUen  Fhmmien  vor  Christo  söhon  irgendwie  vorhanden  sein 

mußte  oder  doch  sollte,  sondern  in  der  yor  Augen  liegoiden 

Thatsache,  daß  er  sefaie  Liebe  zu  uns  hi  der  Sendung  seines  Sohnes 

erwies  <.    Ich  bekenne,  daß  ich  mir  weder  ein  Lieben  überhatqpti 

ohne  ein  Subjekt  des  Liebens,  vorstellen  kann,  noch  auch  mir  aus- 

zudenken vermag,  wie  unser  Oeliebthaben  Gottes  in  allen  Frommen 

vor  Christo  habe  vorhanden  sein  können.    Irgendwie,  sagt  der  Verf., 

müsse  es  möglich  sein,  das  Weitere  überläßt  er  dem  Leser.    Ist  es 
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Dieht  grausam  dem,  der  in  dem  Gommentar  eine  Erltachtimg  über 

den  Text  sndit,  nnr  nene  scliwierigere  Rätsel  aufzugeben?  Geben 

wir  aber  das  schleclkt  besengtc  Perfekt  anf  und  lesen  statt  dessen 

den  Aorist,  iiyccTtrjaausv,  so  daß  beide  Formen  von  ayarcav  auf  der- 

selben Zeitstufe  stehen,  so  scheint  mir  Johannes  nichts  anderes  sa- 

gen zu  wollen,  als  daß  die  Liebe  nicht  ihren  Anfang  und  Ursprung 

in  uns  hat,  sondern  in  Gott,  (jott  hat  uns  erst  geliebt,  darnach 

und  darum  lieben  wir  ihn  (4, 19  iifuls  &yaic&ii6v,  Stt  a^bg  XQöfog 

^yuxriöev  iiiiäe)r  die  Liebe  ist  aas  Gott,  der  liebe  ist  (4,  7  nnd  8 

^  Ayäaeij  hi  «oO  dM0  htw  nnd  6  ̂   iifttaUb»  ofe  fyvm  xhv 

in  6  ̂ bs  iydxii  sie  ist  also  von  An£ang,  und  die  immer 

Torhaadene  hat  in  dem  Opfer  des  Sohnes  nnr  eine  höchste  Ottsor 

banmg  gefunden. 

Wie  hier  ̂ yaTCi^xafiev,  so  hat  der  Verf.  2  Petr.  2,  15  die  Namens- 

form Beb}Q  statt  BoöÖQ  auf  die  einzige  Autorität  des  Vaticanus  in 

den  Text  aufgenommen.  Allerdings  glaubt  er  für  diese  Form  eine 

Bestätigung  im  Sinaiticus  zu  finden,  welcher  BEHOPCOP  liest. 

Hieraus  wird  ohne  weiteres  geseUoBsen,  dafi  noch  die  Vorlage  des 

Sinatticns  MESiP  hatte.  Aber  ist  jene  Unfbrm  nicht  vieUeicht  Tid- 

mehr  aus  BOCOP  eitstanden?  Dies  ist  mindestens  ebenso  wahr- 

scheinlich. Wenn  nun  aber  ßeag  der  Septuaginta  geläufig,  dagegen 

ßoeoQ,  von  allen  andern  Ilandscliriften,  außer  einer  Minuskelhand- 

schrift und  allerdings  abgesehen  von  den  Uebersetzungeu,  au  dieser 

Stelle  übereinstimmend  bezeugt,  sonst,  meines  Wissens  wenigstens, 

nicht  nachzuweisen  ist,  so  dürfte  doch  schwerlich  die  Annahme,  daß 

die  mit  der  Septuaginta  ttberdnstimmende  Form  anf  Smendation 

beruhe,  ein  Yomrtefl  sein,  wie  der  Verf.  sich  ausdrückt  (8.  74), 

Tiebnehr  wird  man  anerkennen  müssen,  daß  auch  B  von  bewußten 

Aendernngen  nicht  frei  ist. 

Geht  80  der  Verf.  auf  der  einen  Seite  in  der  Wertschätzung 

des  Vaticanus  zu  weit,  so  setzt  er  sich  gelegentlich  mit  einer  um 

so  auffallenderen  Geringschätzung  über  die  Autorität  selbst  mehrerer 

alter  Handschriften  hinweg.  So  verwirft  er  1  Petr.  5, 12  gegen  alle 

neueren  Herausgeber  die  Lesart  von  «AB  uud  vielen  Minuskeln: 

^¥  «Tfire,  und  nimmt  daftr  die  gewöhnliche  Leeart  sig  ̂   S&niiaet» 

anf,  mit  der  ErklSmng :  >in  welcher  ihr  euren  Standpunkt  genom- 

men habt«.  Ich  denke  mir,  das  soll  heiflen:  ihr  habt  euch  anf  den 

Boden  der  Gnade  gestellt,  oder,  noch  einfacher  ausgedruckt:  ihr 

seid  in  die  Gnade  eingetreten  und  steht  nun  darin.  S.  84  wird  er- 

Uirt,  daß  die  Lesart  der  älteren  Handschriften  wegen  des  voraus* 
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weifienden  ta^ikip'  und  des  si$  im  Context  ̂ anz  unmöglich  sei. 

Was  das  letzte  betrifft,  so  ist  das  eine  starke  Behauptung,  die  von 

des  Verf.s  Kenntnis  des  ntl.  und  verwandten  Sprarhfr('l)rauchs  keine 

vorteilliafte  Vorstellung  erweckt.  Steht  nicht  Joh.  20,  10  und  2G 

in  allen  Handschriften  icri]  ef^  rö  iit'aor'  und  Joh.  21,4  in  einigen 
iCTti  £ig,  in  andern  idtti  ixl  riv  aiyiaiöv  ?  Und  steht  nicht  gerade 

ignpta  in  soldieii  VerÜndungen ,  irie  uosere  Stelle  sie  Uetet,  mit 

ip7  (Tgl.  Joh.  8»  44  Rom.  5,  2  1  Gor.  15, 1).  Wer  aber  sagt,  daß 

ttt&nfp  Toraasweiflt?  Ist  nicht  die  Onade  der  Bemfong  mm  ewigen 

Leben  gemeint,  von  der  Petms  noch  soeben  in  den  voran fgehriidt^n 
Versen  so  eindringlich  gesprochen  hat?  Und  ist  nicht  Zweck  und 

Absicht  des  ganzen  Briefes  die  Leser  zum  Ausharren  in  dieser 

Gnade  zu  ermahnen V  >öT»Jrf  war  vielleicht  als  Gegensatz  zu  6 

imiGti^te  v.  9  geracint<.  GcwiÜ,  aber  nicht  von  den  >Enienda- 

toren<,  sondern  von  dem  Autor  selbst.  Denn  es  ist  nicht  aTijte, 

sondern  im  Gegenteil  imjjiutrt  im  Gontezte  ganz  unmoglielL  Die 

parinetische  Wendung  wird  gefordert.  Gewiß  stehen  die  Leser  des 

Briefes  nach  der  Meinung  des  Schreibers  in  der  Gnade,  aber  damit 

sie  darin  stehen  bleiben,  schrttbt  er  ihnen  den  Brief,  dazu  fordert 

er  sie  auf  und  darum  lo^'t  er  sein  Zeugnis  für  die  Wahrheit  dieser 

Gnade  ab.  >Steht  z\i  ihr<,  so  schließt  die  Schluüparänese ,  die  v.  6 

beginnt,  kurz  und  eindrucksvoll  ab. 

2  Petr.  1,  3  verteilen  sich  die  Zeugen  ziemlich  gleichmäßig  auf 

die  beiden  streitigen  Lesarten  dtä  döiris  xal  a^cr^g  (BKL)  und  idif 

d6^  swl  iQST^  (ttAGP)  [toO  «aUmtog  ̂ (Uig  ...  d«*  £vtri  tlfutc  lud 
fUyttmi  ijutyydXfuettt  iidA^m,  Cv«  dtd  ttrkav  yivif899 

^skis  xoivavoX  (pvöfcn-].  Der  Verf.  entscheidet  sich  für  die  zweite 
Lesart.  Aber  daü  der  schlichte  Dativ  hier  das  Ziel  bezeichnen  könne, 

wie  der  Verf.  erklärt  (>des  der  oucli  zu  der  ihm  eigentümlichen 

Äd|a  berufte),  dürfte  schwer  zu  beweisen  in.  Allzu  zuversichtlich 

aber  scheint  mir  der  Verf.  IV,  2,  b  zu  behaupten,  daü  öiü  statt  IdCa 

eine  ganz  mechanische  Conformation  nach  dem  folgenden  d£ 

sei,  da  doch  2  Gor.  5, 10,  wo  n.  a.  die  Mehrsahl  der  lateinischen 

Texte  t&  tBttt  voO  ̂ Afunog  statt  tä  dtä  t,  0»  voraussetzen,  den  Be- 

weis liefert,  daß  umgekehrt  iSm  aus  dut  auch  ohne  ein  folgendes 

zweites  6i«  entstehen  konnte.  Ich  würde  vielmehr  aus  dem  folgen- 

den öl  av  auf  die  Richtigkeit  der  ersten  Losart  schlioßen.  Wie 

uns  durch  dd^u  und  ägerrj  die  Verheißungen  geschenkt  sind,  so  sind 

wir  auch  durch  66^a  und  dgerrj  berufen  und  werden  durch  sie  der 

göttlichen  Natur  teilhaftig;  denn  öiä  roikojv  geht  auf  diese,  und 

nicht  auf  hcayytknarOf  wie  der  Verf.  meint,  denn  wer  wire  je  durch 

Verheißungen  etwas  geworden  und  nicht  viebnehr  durch  den  Willeii 
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sei  es  des  Verheißenden  selbst  oder  dessen,  Yon  dem  der  Ver^ 

heißende  gewisse  Kenntnis  hatte? 

Gerechtfertigt  wäre  die  Zurücksetzung  auch  der  vereinigten  äl- 

teren Handschriften  2  Petr.  2,  4  gewesen ,  aber  hier  verwirft  der 

Verf.  die  ausgezeichnete  Lesait  ötipaiV  der  jüngeren  Handschriften 

und  entscheidet  sich  mit  ABC  für  ösi^oiiS  (so  im  Text  S.  162)  oder 

vielmehr  nach  S.  84  mit  k  fllr  ̂ t^ots*  >tf«t^g  wohl  in  Reminiscenz 

an  die  ParallelsteUe  Jnd.  6  in  «iipatg  verwandelte,  heißt  es  S.  4. 

Alle  Achtung  vor  den  Schreibern  oder  Eiuendatoren,  die  auf  Grand 

von  de^iiots  in  der  entsprechenden  Stelle  des  Judasbriefes  ötigatg 

für  (jfiQotg  conjicierten ;  aber  ich  fürchto.  sie  werden  auf  den  Tiuhm 

dieser  Conjectur  verzichten  müssen.  Zunächst  ist  zu  bemerken,  daß 

doch  die  Verwechselung  von  ot  und  ai  niciits  unerhörtes  ist:  1  Petr.  1, 14 

hat  h  auain^ittti^öiiavai  statt  -ot,  1  Petr.  4,  3  oivu^Avyiois  statt  -Mg, 

Jnd.  12  vs^Üm  äwdffM  ■ferö  ivd^iav  »xiftt^ff6fuvot,  2  Petr.  8,  16 

A  Ar  tcAtotg  Statt  -tttg,  1  Petr.  1, 6  C  Ar  sfotndmg  MSiQaafuOg  u.8.w. 

Indem  msn  dies  im  Auge  behält,  würdige  man  die  Thatsache,  da0 

unsere  Stelle  eine  genaue  Nachbildung  von  Jud.  6  ist: 

Jud.  6  2  Petr.  2,  4 

«yyilovg  xovs  jt*^  TijOy]6((vrc(g  ry)v  tl  yccQ  o  &£og  ayyilcov  a^agrij- 

iccvr&v  KQxi)i'  •••  (i^  XQiöiv  fieyä-  atu'xav  uvx  ifpetocno,  fUA«  öei- 

Xijg  rifitgag  deöfiotg  ttidioig  vno    qaig  ̂ öfpov  TagxuQuöag  nugiöa- 

Der  Verfasser  des  2.  Petrusbiiefee,  der  ja  zur  Hllfte  nichts  als 

eine  Paraphrase  des  Judasbriefes  giebt,  verbreitert  und  verwässert 

sein  Vorbild,  aber  er  läßt  im  allgemeinen  nichts  wesentliches  aus. 

Kun  wttrden  »die  Höhlen  der  Finsternis <  dem  Bilde  von  der  Unter> 

weit  keinen  wesentlichen  Zug  hinzufügen,  wohl  aber  würde  die  Vor- 

stellung von  dem  Zustand  der  gefallenen  Engel  durch  die  Nichter- 

wähnung der  Ketten  erheblich  verwischt  werden.  Denn  nicht  frei 

hausen  die  Engel  in  der  Unterwelt,  sondern  als  Gefangene  werden 

sie  in  Ketten  für  das  Gericht  aufbewahrt  So  stellt  sie  auch  der 

Verfksser  des  1.  Petrusbriefes  an  einer  Stelle  dar,  welche  von  nn- 

serm  Autor  hier  mit  dem  Jndasbriefe  contaminiert  zu  sein  scheint 

(rofff  iv  ipvlntfl  xveviMt6iv  1.  Petr.  3,  19). 

Unbegreiflich  ist  mir,  daß  der  Verf.  überhaupt  aus  diesem  engen 

Verhältnis  des  2.  Petrusbriefes  zum  Judasbriefe  keinerlei  Vorteil  für 

die  Textkritik  gezogen  hat.  So  läßt  in  dem  gleich  folgenden  v.  6 

der  Streit  der  llauilsciiriften  zwisclion  vnödiiy^cc  fitk/.övrcjv  dofßtöi 

(BP  G9,  137j  und  uötßtlv  xt&tixüg  durch  Vergleichung  von  Jud.  7 

sich  unschwer  entscheiden«  Der  Verf.  giebt  zwar  im  Text  die  Les- 

art von  B,  aber  daß  dies  auf  Versehen  beruht,  geht  sowohl  aus  dem 
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GonunentM*  her?or,  wo  er  den  InfinitiT  voraiusetzt,  als  auch  aus  der 

Einleitung,  wo  er  &6eßi6i  neben  yakkövrav  für  völlig  sinnlos  er- 

kliirt  (S.  Sr.).  Eben  das,  was  dem  Verf.  den  Dativ  sinnlos  hat  er- 

scheinen lassen,  hat  den  Schreibern  oder  Lesern  den  Anlaß  zu  der 

Aenderung  in  den  Infinitiv  gegebt  ii,  un<l  die  (lewohnheit,  diesen  mit 

/tcAActv  zu  verbinden,  hat  dieser  Lesart  raschen  und  dauernden  Er- 

folg TerlielieiL  Aber  ein  spradirielitiger  Ausdruck  wird  damit  sielit 

gewonnen,  und  der  Hinweia  anf  Jac.  5, 10  i^lnt6da,y^  Hßsu  v^fs 

MounM&iüiS  to^  nffo^tig)  macht  den  GenitiT  gewiß  nicht  ver- 

Bttndlidi:  Sodom  und  Gomorra  sind  ein  {fXÖdHyfia  rrls  &0sßeiagj 

aber  tofg  icceßiöiv.  Das  artikellose  und  absolute  (leHövrov  hat  eine 

genaue  Parallele  in  Hebr.  11,20  (nsgl  [itXkövtojv  £vl6yi}aBv)  \  der 

Sinn  ist:  Oott  hat  Sodom  und  Gomorra  den  Gottlosen  zum  Zeichen 

der  Zukunft,  d.  h.  der  bevorstehenden  Strafe  gesetzt.  Daß  dement- 

sprechend und  nicht  anders  der  Verfasser  des  2.  Petrusbriefes  wirk- 

lich anch  geschrieben  habe,  zeigt  nun  anfe  dentlichste  die  parallele 

Stelle  des  Jndasbriefes :  SddofM  utd  I>ffM(f«  ...  ngduuvuu  dOy/m 

sti^öff  «tovAn»  düupß  M%ov9tu,  An  Steile  des  bestimmteii  itvibg 

tdnpiov  ist  das  unbestimmte  ^XX6vTb3v  getreten,  das  sich  zu  v:t6- 

deiy^ct  stellt,  wie  jenes  zu  deTyftn.  Um  die  Stelle  des  Judasbriefes 

zu  verwerten,  muß  man  sie  allenlin^'s  verstehen  unil  nicht,  indem 

man  den  Genitiv  mit  di'xiiv  verbindet,  (  rkl;iren.  Soiloni  und  (ioniorra 
unterlägen  der  Strafe  eines  ewigen  l  euers  (cf.  S.  22-4).  Brennen 
sie  etwa  noch? 

Ebenso  hat  sich  der  Verl  2.  Petr.  2, 13  mit  den  meisten  übri- 

gen Heransgebarn  nnd  Erklärem  für  eine  Lesart  entschtodenf  derai 

Irrtümlichkeit  bei  unbefangener  Erwägung  des  Verhältnisses  dieses 

Briefes  zum  Judasbrief  sich  sofort  ergiebt.    Der  Verf.  liest:  ijdov^ 

ifyovufvni  T»)r  fv  r,iitQcc  rovrpijv.  OiciXoi  xu\  fiäfioi  /iTpi'qpövTfff  iv 

T«i%'  (iTCuraig  (cvTtjv  övi'ei^coyovuivoi  x'uiv  txpd-akuov^  fx^)i'Tf^  usGrovg 

uoix((Xi'dog  U.S.W.  Die  rgi^cpi}  ist  es,  welche  hier  den  l'seudoprophe- 
ten  zum  Vorwurf  gemacht  wird.  Daß  dieses  Wort  zunächst  noch 

nicht  die  Andeutung  von  etwas  Unsittlichem  enthalte,  wie  der  Yerf. 

behauptet,  ist  folsch  (TgL  Jac  5,  5),  das  Wort  selbst  beseichnet  das 

UebermaaJS  und  die  Ausschreitung  und  damit  daa  Laster.  Dafi  die 

Pseudoprophcten  dieses  Laster  der  tQvq>i^  für  Lust  halten,  ist  ihr 

Irrtum  und  ihre  Irrlehre,  und  indem  diese  Anklage  gegen  sie  er- 

hoben wird,  wird  ausfireführt.  wie  sie  diese  Ansicht  in  praktische 

Lebensführung  umsetzen.  Wenn  der  Verf.  den  Satz  ijdovijv  >}yoi>- 

fuvoi  rilv  iv  i}(it'Qcc  TQVfptjv  dahin  erklärt,  daß  die  Pseudoprophcten 
ihr  Treiben  für  Befriedigung  ihrer  sinnlichen  Lüste  achten,  so  weiß 

ich  diese  Erklärung  weder  mit  den  Worten  des  Teites  zu  decken, 
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noch  aber  auch  mir  vorzustellen,  was  für  ein  Vorwurf  den  Pscudo- 

propheten  aus  dieser  ganz  richtigen  Erkenntnis  zu  machen  wäre. 

Aber  es  ist  doch  klar,  daß  der  Nachdruck  auf  dorn  Worte  rjSovylv 

liegt,  daß  der  Autor  au  die  Bedeutung  denkt,  welche  dieses  Woit 

im  epikiireiBehen  Sinne  hatte,  nämlich  tüB  hSehstes  Gut,  und  dafi  er 

die  Psendopropheten  darstellen  wollte,  me  die  Epikureer  von  ihren 

Gegnern  geschildert  wurden  und  wie  er  sie  sich  yermutUch  selbst 

dachte,  ohne  zu  ahnen,  daß  sein  Gedanke  genau  der  epikurdflchen 

Lehre  entspricht,  wie  es  denn  zu  seinen  Worten  keinen  besseren 

Commentar  giebt  als  Epikur  selbst :  orctv  ovi>  l^ycofisv  Vidovfjv  TtXos 

{)XKQx^iv,  ov  rc(^  TÜ)}'  daÜTtov  ijÖoväg  xal  rag  iv  aTCokavOei  xeifiivag 

Xdyojiev  . . .  ov  yäg  ttötoi  xcd  x&uoi  övvEi'govrfs  ovd'  änöXavGis  xui- 

9av  xal  yxfvutxtäp  ovS'  ix^^'^^  ̂ ^^^         ukXav  öoa  <pi(fet  xoXvtsliig 

t^dMit»  tb»  ifiint  ytwä  ßtov  (Epistula  ad  Henoecenm,-  Uaener,  £pi- 
cnrea  p.  64). 

Was  aber  die  Worte  des  2.  Petrosbriefes  ganz  unverstindlidi 

macht,  ist  der  Ausdruck  iv  tätg  äxataig  avt&v.  Der  Verf.  erklärt : 

sie  schwelgen  bei  den  Gastmählern  in  ihren  Betrügereien;  aber  wie 

die  Sphäre  der  TQV(prl  durch  änccxai  bestimmt  werden  könne,  ist  gar 

nicht  zu  begreifen.  Die  Pseudoprojjheten  konnten  auf  betrügeri- 

schem Wege  ihrer  Schwelgerei  Vorschub  leisten,  aber  Betrügereien 

waren  doch  nicht  der  Gegenstand  der  Schwelgerei.  Verdächtig  aber 

wird  der  Ausdruck  iacAgm  schon  durch  den  Artikel,  da  er,  an  sich 

so  allgemein  wie  möglich,  dadurch,  ohne  daß  er  schon  nüher  be- 

zeichnet worden  wäre,  Toa  Tomherein  als  etwas  ohne  weiteres  be- 

kanntes und  selbstverständliches  eingeführt  wird.  Sehen  wir  aber 

das  Vorbild  unserer  Stelle  Jud.  12  an,  so  finden  wir  statt  der  and- 

T«(  die  aydnai  (ovroi  flfstv  ot  iv  ratg  aydxttij;  vuQv  OJtilddsg  övv- 

eva^oviisvoi  d<p6ßag  «a-TOis'  Ttoificu'vomsg).  AllATAlU  und  ATA- 
nAIE  liegen  in  Majuskelschrift  so  nahe  bei  einander,  daß  eine 

Ywlesung  unendlidi  leicht  eintreten  konnte.  Nun  haben  aber  im  2. 

Petrusbrief  sowohl  B  und  der  Gorrector  von  A  ieyixmqy  als  auch 

setzen  es  die  lateinischen  und  ehie  Reihe  anderer  alter  üebersetzun- 

gen  voraus,  wie  umgekehrt  Jud.  12  AC  und  drei  Minuskeln  &xdxMs 

haben.  Es  ist  aber  gar  kein  Grund  abzusehen,  warum  der  Autor 

des  2.  Petrusbriefes  den  Ausdruck  geändert  haben  sollte.  Lesen 

wir  aber  aydnaig,  so  ist  der  Artikel  völlig  am  Platze.  Auffallen 

könnte  auf  den  ersten  Blick  der  Zusatz  (wräv,  da  die  Worte  öw- 

ivaiov^Bvok  v^itv  andeuten,  daß  allerdings  nicht  die  Pseudoprophe- 

ten  die  Kosten  des  Gelages  tragen.  Aber  wenn  man  sich  aus  der 

INdaohe  erinnert,  dafi  die  wandernden  X^iorinTcogM  unter  irgend 

dnem  Yorwande  Agapen  zu  veranstalten  pflegten  (vgl.  11,9),  so 
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schon  wir,  in  vrolrhom  Sinnn  allerdings  die  LiebesouliIzeiteD  als 

ihre  bezoiclmet  wcrdm  kdunteu. 

Das  genaue  Gegciistuck  zu  unserer  Stelle  findet  sich  Ignatius 

ad  Romanos  7,  3:  oi';i;  fjdofiat  TQo<pij  (p^o(fici  (2  Petr.  2,  12  iv  tij 
ip^oQ^  ttirt&v  Mttl  (p&aQiioovTtti)  ovdi  ̂ dovatg  toö  ßüm  to^wav, 

top  d'coG  ̂ £Xm  S  iniv  tfc^l  ̂ Itfiov  Apttfvod  . . .  9»l  %6yM.  ̂ il»  tb 

Es  ist  oben  auf  den  eigentümlichen  Widerspruch  liin gewiesen, 

daß  der  Verf.  bei  der  Auswahl  der  besten  Lesart  eine  beschränkte 

Anzahl  von  Handschriften  zur  (^oncurrenz  zuläGt,  von  deren  Wert 
er  <loch  eine  ausircspiochen  skeptische  Ansicht  hegt.  Ich  erwähne 

einige  Falle,  wo  mir  keine  jener  älteren  Handschriften  das  Rechte 

erhalten  zu  haben  scheint.  1  i'etr.  1,  7  i'vu  tb  Öoxiniov  v(i(öv  zif^ 
ar»<rvca»ff  itoXvrifiÖTeQoi'  xQ^H^  ̂ oö  SatoXXvfiivov,  dt«  nvgbg  dh  do- 

xmadatiivovf  eifge&tj  eig  iiuuvw  u.  s.  w.  stütze  ich  bei  den  Worten 

Xffvöütv  to&  ixoXXvnivov,  diä  Ttvffbe  d%  dox^utimivmi'  —  der  ver- 
nünftige fiegensatz  wäre  doch  toü  dut  nvffbg  iwiiict^oiidvoVj  ixoX- 

kvfitvov  dt\  das  Gold  wird  zwar  durch  Ktnier  erprobt,  vergeht  aber 

doch.  Der  Verf.  erklärt  8.  120:  jniitG(dd  wird  der  erprobte  Glaube 

verglichen,  sofern  es  das  kostbarste  aller  Metalle  ist,  das  wohl  die 

Eigentüniiiclikeit  alles  Irdischen  teilt,  zu  vergehen ,  vergänglich  zu 

sein  («suAAufiiVuv),  und  so  ächeiubar  doch  zu  gering  iät,  um  mit 

dem  Glanben  verglichen  zu  werden,  wohl  aber  dadurch  sich  zur 

Vergleichung  darbietet  (^0*  ̂   ̂   ebenfalls  durch  Feuer  bewährt 

wird«.  >Scheinbar  zu  gering«  —  als  wenn  der  Autor  Im  Emst  an 

eine  vergleichende  Wertschätzung  des  Materiellen  und  Moralischen 

dächte  und  das  Gold  dem  Glauben  gleichsetzte,  wofern  es  nur  un- 

vergänglich wäre!  L'nd  diese  scheiiil>are  Minderwertigkeit  wird  da- 
durch ausgeglichen,  daü  das  (iidd  wie  die  Christen  durch  Feuer  be- 

währt wirdi  Man  wird  verwundert  fragen:  war  es  denn  schon  in 

römischer  Zeit  Regel,  daß  die  Glaubenshelden  den  Scheiterhaufen 

bestiegen?  Das  ist  nun  firnlich  die  Meinung  des  Verf.s  nicht. 

Voraussetzung  des  Vergleiches  ist  nach  ihm  die  ans  dem  A.  T.  be- 

kannte Analogie  der  Feuerprobe  des  Goldes  mit  der  LeidensprOfung 

(vgl.  Fs.  65,  (00)  10  iSoxifi((6ttg  -^näg,  6  »ebs,  ixvgtoifttg  ̂ l&s  kg 

mrQovTcct  TO  oQyvfftov).  Iiier  fängt  sich  der  Verf.  selber  in  einem 

unentrinnbaren  circulus  vitiosus :  der  Läuterungsproceß  des  Goldes 

kann  darum  mit  dem  de>  (ilaiil»ens  verglichen  werden,  weil  er  wie 

dieser  durch  Feuer  geschieht;  als  Feuer  aber  wird  das  Läuterungs- 

mittel des  Glaubens  nur  darum  bezeichnet,  wefl  die  Glaubensprüfimg 

mit  der  Feuerprobe  des  Goldes  verglichen  zu  werden  pflegt  1  — 

Clemens  Alexaadrinus  und  Origenes  haben  ttbereinstifflmend  die 
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Stelle  in  einer  Fonn  überliefert,  welche  eine  einfachere  Erklärung 

zuläßt.  Beide  lesen  statt  dt^  jrvpn,'  dt  doKifia^onivoi^:  xal  diu  xvgbg 

StSoxinaOfiivov.  Dieselbe  Lesart  bietet  eine  >riniisKelliandschrift,  G8, 

die  Form  dtSoxtuua^lvov  aber  steht  noch  auüerdem  iii  G  Minuskel- 

handschriften im  Text  und  in  einer  am  Rande.  Damit  ist  der  ge- 

wünschte Gedanke  gegeben :  das  Gold  vergeht,  auch  wenn  es  ge- 

Üittert  ist  Das  Feuer  hat  nim  in  dem  Bilde  k^ne  weitere  Beden- 

tvng  als  die  Art  der  Läuterung  des  Goldes  näher  zn  bestinunen. 

Verglichen  werden  die  Christen  ndt  dem  Goldet  weil  sie  wie  dieses 

einem  Läuterungsprocesse  unterworfen  werden;  aber  während  das 

Gold,  obwohl  es  Reinheit,  Wert  und  Dauer  durch  diesen  Proeefi 

gewinnt,  doch  den  Charakter  der  Vergänglichkeit  wie  die  Welt  übcr- 

haii])t  behält,  wird  der  Chrifit,  der  sich  in  der  Prüfung  bewtUirty 

ewig  leben. 

Höchst  zweifelhaft  ist  mir  Jac.  5,11  {tiiv  vzo^ovi}v  '/w/i  j]xou- 
öttts  xal  rb  xiXog  xvQiov  «Mm)  die  Verbindung  rü  riko^  xvqiov. 

Der  Verf.  will  den  Genitiv  subjektiv  fkssen,  das  Ende,  das  Gott 

herbeiliUirte.  Gesetzt  dies  sei  an  sich  moglieh,  so  ist  es  doch  un- 

angemessen,  daO  dann  der  Aiisdmek  t^Io^  gänzlich  unbestimmt 

bleibt.  Will  man  aber  als  selbstverständlich  das  Endo  (]>  r  Leidens- 

zeit des  Iliob  ergänzen,  so  ist  doch  auch  dann  noch  der  Ausdruck 

rein  negativ.  Denn  der  Lohn  fiir  das  oreduMifro  Ausharren  be.stcht 

doch  nicht  nur  in  dem  Aufliöreu  der  Leiden,  sondern  tritt  erst  nach 

dem  Ende  derselben  ein.  ö  vnoptftvag  et^  ro  rth)^  aad^tlösrui  und 

yivov  xiaxbs  äxQt  ̂ ov  &ttvdTov  xui  diöaa  oül  xbv  6xiq>avov  T>jg 

und  da  der  Lohn  für  die  Geduld  Hiobs  darin  besteht,  daß  er 

nodi  140  oder  gar  170  Jahre  lebte,  so  kann  man  doch  diese  Zeit 

nidit  gut  als  das  Ende  seiner  Leiden  bezeichnen.  Daher  scheint 

mir  die  Lesart,  welche  zwei  Minuskeln  im  Tezt  und  eine  auf  dem 

Rande  bietet,  nämlich  ikeos  statt  rc'Ao?,  auch  wenn  sie  nur  auf  Gon- 
jektur  beruhen  sollte .  wohl  Anspruch  auf  Beachtung  zu  haben. 

fAfoj?  würde  zu  fassen  sein  als  das  im  ein/eluen  Falle  bethätigte  Er- 

barmen, die  Barndiei /iirkeit,  die  der  Herr  dem  Hiob  erwies,  als 

welche  aber  auf  der  duucrudeu  Liguubdiaft  seiner  Mildherzigkeit 

beruht  und  fiir  diese  zeugt,  so  daß  der  folgende  Satz  9n  «oAijtfxIoj^- 

vrfff  ittiv  h  K^Qtog  «ol  oAnr/pfiov  ans  dem  einzelnen  Falle  eine 

allgemeine  Anwendung  zieht.  Der  Ausdruck  iUog  ist  aber  auch  in- 

sofern gut  am  Platz  als  das  Schicksal  des  Hiob  als  ein  vjtodsiyiia 

fiir  den  Christen  aufgestellt  wird,  und  das  ewige  Leben,  welches  die- 

sen als  Lohn  seiner  Leiden  erwartet,  nichts  als  ein  Geschenk  der 

Barmherzigkeit  des  Herrn  ist  und  so  bezeichnet  zu  werden  i>tlegt 

(ygL  Jud.  21  -X9osd£x<^|(£i;oi'  xb  Utog  xov  xvgiov  r^^tofv  'it^tfoü 
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Xptffrot5  ilg  ̂ ofjv  aiaviov;  Henoth  I,  8  (Dillmann,  Sitznngsber.  der 

Ak.  der  W.  zu  Berlin,  LIII,  1080)  ixl  tox>s  itülMwi>g  Mwn^ 

^iföis  xtcl  (tgijvfj  xctl  i%  ttt'Tovg  ytvijöerat  ilsog. 

1  Potr.  20 '21  xißarov  ((g  rjv  (Ut^ot,  roüt'  iöriv  oxtio  4'viat\ 

duOiod-r(6av  dt  vöcnoj:,  ö  xal  vfiüg  amirvicov  vvv  öto^H  ßdxrio^icc 
nehmen  selbst  Westcott  und  Hort  einen,  wie  sie  meinen  primitiven, 

Fehler  an.  Was  sie  aber  im  Anhang  zu  lesen  TorBcfalagen,  nimlich 

statt  8t  wodurch  allerdings  erst  überhaupt  eine  üebersetzong  der 

Stelle  möglieh  wird  —  in  der  Arehe  worden  wenige  durch  Wasser  hin- 

durch porettet,  dem  entsprechend  (d.h.  ein  vorbildlicher  Vorgang 

dafür  daß)  auch  jetzt  das  Untertauchen  rettet  —  wird  bemerkens- 
werter Weise  bereits  von  5  Handschriften  Scriveners  und  einer 

sechsten  Minuskclhandschrift  geboten.  Indem  der  Autor  die  Erret- 

tung Noahs  und  seiner  Familie  aus  der  Sündflut  als  eineu  typischen 

Vorgang  flir  das  Bad  der  Taufe  hinstellte,  war  er  gewiß  nicht  ge- 

meint, die  jQnfelheiten  beider  gewaltsam  in  Parallele  m  stellen. 

Ihm  genttgte  es  zum  Vergleiche,  daß  in  der  Voneit  acht  Seelen 

durch  das  Wasser  hindurch  snr  Rettung  geführt  waren,  und  durch 

das  Bad  der  Taufe  der  Christ  den  Weg  zum  ewigen  Leben  findet. 

Das  Rettungsmittel  war  in  dem  einen  Falle  die  Arche  (f^ij  i]v  dis- 

ßG}^r]6av),  in  dem  andern  (Tvvfi^ijdfcoc;  ̂ ya^ils  insgaTtjfia  fig  d^tbv 

ÖL  avccardoFcog  '  hjaou  Kgidrov.  Der  modernen  Interpretation  war 
die  Entdeckung  vurbehalten,  daß  das  Kettende  in  der  Sündflut  das 

Wasser  war  und  daß  unzweifelhaft  das  Wasser,  wie  es  Noah  rettete, 

nun  auch  die  Leser  rette.  (Vgl.  Weiss  8.  141  >B  swl  i|iCg  zeigt 

unzweifelhafit,  daß  Wasser  es  war,  was  jene  rettete  und  nun  auch 

die  Leser  rettet,  und  zwar  gegenbOdUcb,  aofem  wie  die  Sfindflnt  der 

Tjrpus  des  Endgericbts,  auch  das  in  ihr  rettende  Wasser  der  Typus 

eines  Wassers  ist,  das  Tor  dem  ewigen  Verderben  im  Endgerieht 

rettet <). 

Jac.  1,  11  sind  die  Worte  6  jtXov(iiog  ev  ratg  :ioQ£iaig  avrov 

^laQttv&ilöerai  nicht  ohne  Anstoß.  Das  Wort  jioQtCa  kommt  nur 

nodi  einmal  im  N.  T.  vor,  nSmlidi  Lc  13, 22,  und  hier  in  der  ge- 

wöhnKchen  Bedeutung  >Reise<.  So  ist  das  Wort  auch  an  dieser 

Stelle  von  der  Vulgata  (m  iHnenXms  mm)  und  manchen  Erfcttrem 

verstanden  worden.  Es  muß  dann  an  die  Handelsreisen  der  Kauf- 

leute gedacht  werden,  von  denen  auch  in  unserm  Briefe  die  Rede 

ist  (l,  13),  ;velrhe  den  Moralisten  des  Altertums  als  Beweis  ver- 

werflicher Gewinnsucht  zu  gelten  pflefjten.  Aber  damit  wird,  von 

anderem  abgesehen,  doch  nur  eine  bestimmte  Klasse  der  Reichen 

hervorgehoben,  während  es  sich  hier  um  die  Reichen  überhaupt  han- 

delt xof^Ca  im  mondisdiea  VeiBtaiule,  wie  bd6g  gebraucht  zu 
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werden  pflegt,  iat  jetfenfallg  selten.  Doch  beruft  man  sich  mit  Recht 

auf  Prov.  2,  7,  wozu  man  noch  Hermas,  Sim.  5,  (i,  (5  (»j  ttooh'«  rti^ 
öagxog  ravT7i^)  fügen  könnte.  Aber  auch  in  (iiesem  übpitra^'onen 

Sinne  vermittelt  das  Wort  die  Vorstellung  der  Bewegung,  welche 

dem  hier  angewandten  Bilde  widerspricht,  daß  der  Reiche  wie  die 

Blame  des  Grases  dahinschwinden  wird.  Und  wenn  man  diesen 

Yerglflicli  nicht  pressen  will,  so»  wQrde  man  doch  dne  nähere  Be- 

Stimmung  der  Wege,  d.  h.  der  Handlnngswdse  der  Reichen  ver- 

missen, denn  diese  sind  nicht  notwendig  Terwerflich.  Sie  sind  es 

auch  nicht  in  dem  Sinne  des  Autors,  denn  dieser  stellt  den  Reichen 

Iceineswegs  als  schlechthin  böse  hin.  Wenn  es  v.  9  und  10  heißt: 

xav^ttöd^Gj  6  &dsX(p(K  o  tamLvhq  iv  rö  vtffsi  aifrov,  6  Trlovßtog 
iv  Ttj  xaneiväiSsi  uvrov,  so  wird  jeder  unbefangene  Leser  Huden, 

daß  ̂ ler  Reiche  und  der  Arme  hier  als  Christen  auf  eine  Stufe  ge- 

stellt sind.  Allerdings  meint  der  Verf.,  daß  der  3clov<siog  im  Gegen- 

sftts  zum  idsk<p6g  der  ungläubige  reiche  Jode  sei,  der  ironisch  auf- 

gefordert werde,  sich  des  einzigen  zu  rühmen,  was  ihn  wirklich  von 

den  aadeni  mtendieide,  der  ihm  heTorstehenden  Bmiedrigang. 

Diese  bevorstehende  Erniedrigung  aber,  erfährt  man  aus  dem  folgen- 

den, ist  das  rasche  Vergehen  seiner  HerrUchkeit.  Nun,  diese  beruht 

doch  darauf,  das  der  Reiche  sterblich  ist,  und  darin  unterscheidet 

er  sich  doch  nicht  von  dem  Annen.  Es  kann  kein  Zweifel  sein,  daß 

der  Schreiber  seine  Aufforderung  an  die  Leser  in  vollem  Einste 

meint,  nämlich  so,  daß  der  Arme  sich  rühme  in  dem  Sinne,  daß  er, 

der  TOT  der  Welt  nidits  bedeutet,  dadnreh  daß  er  Christ  geworden 

ist,  unendlich  über  sie  erhöht  ist,  der  Beiche  aber  sich  der  durch 

denselben  Umstand  gewonnenen  ISnaicht  rOhme  und  fren^  dafl  das, 

was  ihm  in  den  Augen  der  Welt  sein  Ansehen  verleiht,  in  der  That 

nichtig  ist.  Wenn  also  der  Reiche  sich  seiner  Erniedrigung  rühmen 

soll,  daß  er  wie  die  Blume  des  Grases  vergehen  wird  (v.  10),  so 

heißt  das,  er  soll  einsehen,  daß  er  sofern  er  reich  ist,  vergehen 

wird,  nicht  aber  als  Individuum ;  sondern  als  Individuum  wird  er 

leben,  sofern  er  ein  gläubiger  und  guter  Christ  ist.  Und  wenn  nun 

der  Vergleich  im  folgenden  Verse  noch  dentlidier  ansgefllhrt  wurd: 

Xexo'  o{rro$  xal  6  jtXov6iog  u.  s.  w.,  so  ist  zu  beachten,  daß  es  das 

fiv^off,  die  ivxQijceitt  des  xögitog  ist,  die  vergehen  wird.  ALan  ver- 

mißt aber,  was  dem  im  Nachsatze  entspräche.  Dies  bietet  nun  eine 

Minuskelhandschrift,  30,  welche  statt  jtoosicas:  evitogtiaig  (=  -tat?) 

hat.  Damit  ist  der  Parallelismus  vollständig  geworden,  und  der 

Satz  hat  nun  diu  richtige  Eiuschiänkuug  erhalten,  denn  es  ist  der 
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Punkt  angegeben,  in  welchem  der  Reiche  vergänglich  ist,  nämlich 

als  Besitzer  seiner  irdischen  Güter,  während  er  als  Christ  unsterb- 

lich ist,  so  put  wie  der  Anno,  sofern  er  nur  den  Gefahren,  welche 

jene  seinem  (  hri.stentuni  bringen,  siegreicli  witlerstanden  hat.  Daß 

jene  Lesart  weiter  verbreitet  war,  beweist,  daß  das  Lectionariuui 

von  Luxeoil  die  üetonetzuug  >in  honoiibm  siiis<  giebt  Endlich 

hat  eine  Handschrift»  64,  die  Lesart  «Aoi^r^»,  welche  als  Glosse 

za  ttttg  tixoQimg  aufzufossen  sein  dürfte. 

Mir  scheint,  diese  Beispiele  beweisen,  daß  anch  die  patristischen 

Zeugnisse  und  die  Minuskeln  beachtenswerte  Lesarten  bieten  können, 

wo  die  Lesart  der  Majnskehi  eine  befriedigende  Interpretation  nicht 

möglich  UKicht.  Freilich  fehlt  es  aucli  nicht  au  .Stellen,  wo  man  in 

der  gesamten  l  eberlieferung  sich  vergebens  nach  Hülfe  umsieht. 

Die  Schwierigkeiten  solcher  Stelleu,  die  natürlich  nicht  unbemerkt 

geblieben  sind  und  die  Erklärer  aller  Zeiten  gedrückt  haben,  pflegt 

der  Verf.  mit  spielender  Leichtigl^eit  zu  überwinden.  Ich  wühle  als 

Beispiel  die  vidomstrittene  Stelle  Jac.  4,  5.  6  ̂   Ömtsita  Su  «cvo« 

fVK»,  raneivotg  81  SidcaCiv  xdgiv, 

>TÖ  3ti/«v/ia<,  erklärt  der  Verf.  (S.  lOÜ),  >muß  Objekt  sein,  da 

sonst  ein  solclies  ganz  fehlt<.  Gemeint  sei  der  natürliche  Geist  des 

Menschen,  den  Gott  bei  der  Schöpfung  in  uns  Wohnung  machen 

tiefi,  auf  dessen  Besitz  Gott  in  eifersüchtiger,  gleichsam  ehelicher 

Liebe,  die  ihrer  Natur  naeh  keinem  andern  koM  an  dem  Gegen- 

stand ihrer  Wahl  gdnne,  Anspruch  mache. 

Ich  glaube  nicht,  daß  man  die  altchristlichen  Gedanken  gröb- 

licher mißverstehen  kann.  Wo  ist  dom  im  N.  T.  und  den  ver- 

wandten Schriften  die  Vorstellung  ausgedrückt,  daß  Gott  den  natür- 

lichen Geist  des  Menschen  wie  ein  Bräutigam  erwähle  und  seine 

Liebe  eifersüchtig  verlange?  Das  nvfvfia ,  das  Gott  ihm  giebt,  ist 

doch  was  den  Christen  zum  Cliristeu  macht  und  ihn  von  den  andern 

unterscheidet  {xvsviia  »eov  oitul  iv  vftfv  Rom.  8,  9  und  1  Cor.  3, 16; 

th  xvsüfut  tb  Sywv  tb  xutoatoOp  iv  eo£  Horm.  mand.  5, 1 , 2 ;  t6  xvtv^u 

8  6  4ttb8  m»9»iutfev  iv  t^  0a(ftd  tmkfi  ibid.  3, 1).  Ich  begreife 

nicht,  wie  man  hier  das  Wort  anders  fassen  au  kSnnen  c^bt;  aber 

allerdings  läßt  es  sich  in  diesem  Sinne  mit  ixam^it  weder  als  Ob- 

jekt noch  als  Subjekt  verbinden.  In  imitod-Bt  aber  steckt  nach  mei- 
ner Ueberzeugung  ein  Fehler.  Der  Autor  eifert  gegen  den  Dienst 

der  Lüste;  dieser  entspriugt  aus  der  irdischen  Weisheit,  welche  der 

himmlischen  entgegengesetzt  ist  (3,  15  ovx  ioxiv  avxt]  i]  co<piu  «ru- 
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^Hpüi  itfftiw»  pAv  icyvii  i€tw  ii.s.w.,  wo  ̂ pvxunf  nicht,  wie  der  Verf. 

behauptet,  >  selbstisch«  bedeutet,  s^ondern  genan  in  demiielbeii  Sinne 

steht  wie  1  Cor.  2, 14,  nämlich  im  Gegensatz  zu  xvsviucnxif).  Aus 

dem  Dienst  der  Lüste  entspriii^'en  die  Kämpfe  und  Streitigkeiten 

unter  den  Menschen  (4,  1).  Denn  die  Begierden  führen  nie  zur  Be- 

friedigung und  erregen  darum  immer  neuen  Haß  und  Neid.  Nicht 

umsonst  sagt  die  Schrift:  den  Hoffärtigen  widersteht  der  Herr,  aber 

den  Demütigen  giebt  er  Gnade  (ProT.  3,  34).  Jene  sind  es ,  die  im 

Dienste  der  irdischen  Weisheit  ihren  Lüsten  Mhnen,  diese  lassen 

sich  von  der  himmlischen  Weishdt  leiten.  Ehe  nun  der  Autor  jenen 

Satz  der  Schrift,  den  er  im  Sinne  hat,  ansspricht,  schickt  er  die 

Auslegung  und  Anwendung  desselben  yoraus,  die  etwa  so  gelautet 

haben  muß:  Jtgbg  tp^6vov  fjrtTto&fiTC  to  itvevu«  ...  ftFc'lova  dCdta- 
6tv  xccQiv^  d,  h.  im  Neid,  also  in  den  (lott  wideistreitonden  Leiden- 

schaften, wurzelt  eure  unersättliche  Begierde,  deren  Gegenstande  im 

Bereiche  der  irdischen  Güter  liegen,  die  keinen  Frieden  geben; 

groOere  Gnade  giebt  der  Geist»  der  von  oben  kommt;  darum  lafit 

euch  Ton  ihm  regieren  —  was  dann  als  Schlußfolgerung  noch  deut- 

licher ausgesprochen  wird:  t.  7.  8.  intmdfyqu  ohv  ^<^, 

«tiitB  dl      9uiß6lft  ...  iypigtttB  xttQdiagy  SC^vxoi. 

Wie  ein  Commentar  zu  der  ganzen  Stelle  liest  sich  das  9.  Cap. 

der  mandata  des  Hormas;  ihm  ist  die  l'.v(ö\fn'  dorpCu  die  xi6ng  und 

ihr  OoL'ensatz  die  diil^'v^ia:  i)  Jttöris  :tdvTa  inu-yy^kkirai,  Tcävru  teXbioT^ 

{]  dl  diilvyi'u  7iävT(0V  uTCorxryxdvfi  ribv  foytov  ßprfj«?  wi'  xgdööfi. 

•Q  XiöTig  iivioxftv  idti  XttQu  TOv  X.VQLOV  xui  i^ti  dvvtt(iLV  ̂ eydkiiv 

4  6%  6itv%Ca  ixiyitov  itfTi  xopd  tov  ̂ MCjSdiUw  diSwtniv  ft^ 

ipn>&tu  
Ich  habe  die  besprochenen  Stellen  ausgewählt  und  auslBhrlicher 

als  dem  Rahmen  einer  Recension  angemessen  erscheinen  mag  be- 

bandelt, nicht  um  in  einzelnen  Punkten  abweichende  Ansichten  zu 

begründen,  sondern  um  an  Beispielen,  die  mir  bosondors  l)ozeichnend 

schienen,  das  Verfahren  des  Verf.s  zu  beleucliten.  Denn  die  Mangel 

dieses  Verfahrens,  welche  auf  einem  falschen  Verständnis  von  dem 

Wesen  der  Textkritik  beruhen,  lassen  sich  nur  im  einzelnen  luind- 

greiflich  darlegen.  Der  Verf.  hofit,  daß  seine  Textherstellung  auch 

denen  willkommen  sehi  werde,  welche  seine  exegetischen  Auffiusun- 

gen  Terwerfen  (8.. IV).  Ich  hoffe  gezeigt  au  haben,  daß  Interpre- 
tation und  Textkritik  sich  nicht  trennen  lassen  und  daß  dieser  durch 

Aufzählung  Ton  Varianten  der  Handschriften  nicht  aufgeholfen  wer- 

den kann,  wenn  jene  auf  falschen  Pfaden  wandelt.  Von  festen 

Grundsätzen  für  die  Handhabung  der  Textkritik,  welche  der  Verf. 

bei  der  Feststellung  des  Textes  der  Apokalypse  gewonnen  zu  haben 
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glaubt,  habe  ich  in  dieser  Ausgabe  der  k&tholischen  Briefe  keine 

Beweise  zu  finden  vermocht.  Wohl  aber  habe  ich  den  Eindruck  ge- 

wonnen, daü  der  \'erf.  nicht  mit  Unrecht  in  dem  Vorwort  des  vor- 
aufircgangenen  Buches  versiclicrt,  daß  ihm  eine  solche  Bearbeitung 

weiterer  utl.  Schriften  nicht  schwer  werden  würde. 

Ich  k5imte  hier  schliefien,  wenn  nicht  der  Gommentar,  mit  wei- 

chem der  Verf.  die  Briefe  begleitet,  eine  über  die  ErfordemiBBe  der 

Textkritik  im  engeren  Sinne  hinausgehende  Bedeutung  beanspruchte 

und  in  f<»rt laufender  Erklärung  des  Verf.s  Verständnis  der  Briefe 

darzulegen  bestimmt  wäre  (S.  III).  Es  scheint  daher  angemessen, 

noch  einige  rrol)cn  von  der  Exegese  des  Verf.s  zu  geben,  wo  sie 

durch  Zweifel  über  den  Text  nicht  gestört  ist. 

Jae.  3,  3  finde  ich  zu  den  Worten  iäv  yoQ  ilgil^  eis  tfviw- 

ynyijßß  ̂ fMuß  itifi^  x^oteriUiof  folgende  Aoseinanderselaing: 

>gemeint  ist  nicht  ihre  Synagoge  im  Gegensatz  znr  jüdischen,  son- 

dern eine  Synagoge,  die  sie  (die  glinbigen  Juden)  besuchen,  um  zu 

erklären,  warum  nachher  v.  5  ohne  weiteres  vorausgesetzt  wird,  daß 

der  Arme  ein  Gläubiger  ist  wie  die  Angeredeten.  Daß  der  Beiche 

einer  der  reichen  Juden  ist,  versteht  sich  von  selbst<. 

Ich  muG  offen  bekennen ,  daC  ich  bei  allem  Bemühen  nicht  da- 

hinter gekommen  bin,  wessen  Synagoge  denn  nach  der  Ansicht  des 

Yerf^  gemeint  seL  Gemeint  ist,  argumentiert  er,  nicht  ihre,  d.  h. 

der  gläubigen  Juden  Synagoge,  sondern  eine  Synagoge,  die  sie  be- 

suchen. Also  doch  eme  Synagoge  der  ungläubigen  Juden?  Aber 

dieser  Umstand,  daß  es  eine  Synagoge  der  ungläubigen  Juden  ist, 

erklärt  ohne  weiteres,  daß  der  Arme,  der  in  sie  eintritt,  ein  gläubi- 

ger Jude  ist!  Und  der  Kciche,  der,  wie  sich  von  selbst  versteht, 

ein  ungläubiger  Jude  ist,  erhält  in  dieser  Synagoge,  wo  er  doch  das 

Hausrecht  hat,  seinen  Platz  angewiesen  von  denen,  die  nur  als  Gäste 

darin  geduldet  sind !  Das  verstehe  ein  anderer.  Aber  ich  sehe  nicht 

ein,  warum  ich  dem  Gommentator  mehr  glauben  soll,  als  dem  Autor. 

Er  sagt  es  doch  deutlich:  eure  Synagoge.  Warum  sollte  er  denn 

eine  andere  meinen?  Warum  aber  die  Erklärer  sich  streiten,  ob  das 

Wort  hier  die  Versammlung  oder  den  Versammlungsort  bezeichne, 

verstehe  ich  auch  nicht.  Jede  Versammlung  findet  doch  an  einem 

Orte  statte,  und  wo  es  Stehplätze  und  Sitzplätze  verschiedenen  Ran- 

ges giebt,  wie  in  dieser  Synagoge,  ist  sie  doch  als  Versammlungsort 

genügend  gekennzeichnet.  Daß  der  Name  nichts  für  den  Juden« 

christlichen  Ursprung  des  Briefes  beweist,  zeigt  Herrn,  mandat  c.  11, 

wo  der  Ausdruck  in  demselben  Sinne  wiederimlt  Yorfcommt  (§  9 
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orav  oiv  11^  tfw«yo>yi)v  MtQ&v  dtxeUojv,  vgl.  §  13,  14). 

Und  daß  man  nicht  sage,  der  Ansdnick  bedeute  hier  nur  die  Ver- 

sammlung, so  gab  es  auch  in  dieser  S\Tiagoge  verschiedene  Sitz- 

plätze (?;  12  6  (iv&Qaynog  ixetvog  &iXei  TtQUjroxa&edQiav  ix^iv). 

Jac.  4,  11    6  xaralakibv  udekq^ov  t]  XQii'av  xbv  äöcXtpov  avvov 

XKTttXaXii  vo^iov  x(d  xgi'veL  v6yLOV  ai  dl  vö^top  XQtveiSj  ovx  el  noiti- 
riis  vö^ov  äUä  xQiiiig.  DsB  Gesets»  wekhea  gemeint  sei,  sagt  der 

Verf.,  kdane  nur  Mt.  7, 1  sein.  Das  balte  ich  fiir  einen  Druckfehler 

(Mt  7,1  heilt  es:  Zw  im)  «^«d^rc),  und  ich  habe  keine 

Lust  Druckfehler  zu  widerlegen.  Aber  eine  sehr  merkwürdige  Auf- 

fassunfr  des  Kichteramtes  darf  nicht  unwidersprochen  bleiben.  Wer  das 

Gesetz  richtet,  heißt  es  nämlich  weiter,  ist  kein  Gesetzesthiiter,  son- 

dern ein  Richter,  der  das  Gesetz  auf  andere  nur  anwenden  soll  und 

event.  verbessern.  Also  der  Richter  verbessert,  ja  soll  sogar  event. 

das  Gesetz  verbessern!  Wie  ist  eine  solche  Verwirrung  der  Ilechts- 

begriffe  möglich?  Es  mag  sein,  daß  dem  Verf.  seine  Vorgänger  die 

Veranlassung  dazu  gegeben  haben.  Die  Conmientatoren  streiten  sich 

nämlich,  ob  zu  Terstehen  sei  jc^tn^  vöfutv  odor  itpuw^  di^el^poO,  und 

viele  haben  in  der  ersten  Annahme  (ß£  dl  vötiov  xQiveig,  el  xQiTi)g 

vöiiov)  eine  so  schlimme  Tautologie  gefunden ,  daG  sie  sich  für  die 

zweite  entschieden  haben.  Der  alte  Meyersche  Cnmnientar  faßt  seine 

Auffassung  der  Stelle  dahin  zusammen:  >wer  das  Gesetz  richtet,  der 

macht  sich  selbst  zum  lüchter  —  indem  er  nämUch  ein  Gesetz  giebt, 
wonach  er  über  den  Nächsten  richtet<.  Diese  Worte  scheint  der 

Verf.  80  Terstanden  zu  haben,  als  wenn  euier  zum  Biditer  wOrde^ 

dadurch  dafi  er  ein  Qesetz  gäbe,  während  sie  natürlich  so  gemeint 

sind,  dafi  einer  sich  zum  Richter  macht,  sofern  er  nach  einem  von 

ihm  selbst  gegebenen  Gesetze  den  Nächsten  richtet.  Aber  wie  dem 

auch  sei,  so  gehört  der  Verf.  jedenfalls  zu  denen,  die  vöfiov  zu  xqi- 

T)j^  nicht  ergänzen  wollen.  Diese  Erklärer  aber  haben  gar  nicht 

bemerkt,  daß  die  Furcht  vor  einer  Tautologie  sie  in  eine  viel  schlim- 

mere fallacia  gestürzt  hat.  Denn  sie  kommen  mit  ihiem  ächluüsatz 

genau  wieder  bei  der  ersten  Voraussetzung  an :  6  »q£vw9  thw  Utilqthv 

n^vH  v6(iov'  ti  6%  mtfioy  nffCvtig^  il  xQit^g  &dil<p9ß.  Wenn  man  nun 

pöfMvxaxQmliß  ergänzt,  so  ist,  genau  besehen,  «Ue  Tantdögie  k^es- 

wegs  Tollsttndig.  Denn  das  xQ^veiv  v6nov  bezieht  sich  immer  auf  einen 

einzelnen  Fall,  während  xq^t^s  v6futv  eine  dauernde  Eigenschaft  be- 

zeichnet. Mit  dieser  Formulierung  des  Gedankens  hat  der  Autor 

nur  den  Uebergang  zum  Folgenden  gewinnen  wollen,  in  welchem  er 

sehr  glücklich  den  Gedanken  aufnimmt,  welchen  er  im  Vorhergehen- 

den dem  Leser  zu  ergänzen  überlassen  hatte ;  einer  ist  der  Gesetz- 

geber und  Richter,  der,  welcher  retten  und  yemichten  kann.  Das 
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Gesetz,  um  weldu  s  s  sich  v.  11  dreht,  ist  —  wer  möchte  es  be- 

zweifehi?  —  «las  eine  der  beiden  großen  Gebote,  in  welchen  das  Ge- 

setz und  die  Propheten  hangen:  (iynTrrjßfig  rln>  :t).i]<^iov  0ov 

(Staxnov  (Mt.  22,  30).  Wer  seinen  Bruder  richtet .  vert^tüüt  gej^ien 

dies  Gesetz,  und  indem  er  sich  über  dasselbe  hinwegsetzt,  richtet, 

verurteilt  er  gewissermaßen  dies  Gesetz.  Alles  Kichteu  aber  ge- 

sdiieht  nur  auf  Grand  eines  Gesetzes;  wer  also  ein  Gesetz  richtet, 

kann  dies  nur  auf  Grund  eines  andera  Gesetzes  thun,  und  um  dies 

zu  können,  muß  er  sein  eigenes  Gesetz  Uber  das  göttliche  Gesetz 

stellen,  das  ihm  zur  Richtschnur  seines  Thuns  gegeben  ist.  Damit 

aber  greift  er  in  die  Rechte  Gottes  Uber,  der  der  alleinige  Gesetz- 

geber und  Richter  ist. 

Am  wenigsten  befriedigt  hat  mich  der  Commentar  zu  den  Jo- 
hanncischeu  Briefen,  die  der  Verf.  bereits  früher  behandelt  hatte. 

Ich  greife  den  Anfang  des  3.  Capitels  des  1.  Briefes  heraus: 

rdm  srorflOTT)!'  aydxiiv  didaxtv  6  «arrjp,  tw  thm  i^to&  nXif- 

fyva  ai^öv.  Aytaei^itoij  vKv  tiitvti  9to^  i6^,  9ud  o6xn  iipttveifA9^ 

ti  iödued'tt,  otd«iiev  ort  iuv  qxtvsgad'ii  o/totot  tti)tp  /(ro'ufO^a,  ort 
^if6iu9tt  ainbv  xaffij^  iöriv.  —  >Mrre)  AufTorderung,  sich  durch  (in 

dem  not (IV  r^v  öixuio6vvi]v)  vor  Augen  liegende  Thatsachen  zu 

überzeugen,  welch  eine  wunderbar  große  Liebe  uns  der  Vater  zu 

teil  werden  ließ<.  Was  für  Thatsachen  treten  denn  in  dem  :toiftv 

xi)v  dixaioavviiv  hervor?  2,  29  heißt  es:  wer  die  Gerechtigkeit 

thut,  ist  ans  Gett  gezeugt.  Das  wird  wohl  gemeint  sein,  aber  das 

ist  keine  vor  Augra  liegende  Thatsaehe ,  sondern  ein  Schlufl  {iäv 

eldljiti  9n  düucüig  Itfnv,  yivAöicst»  Iki  mA  itäs  6  «mAv  ti^  dauuo- 

&6finp>  ̂ 1  «vTof'  ysyivvrjTai).  Aber  weiter!  uva)  die  Absicht  dabd 

war,  uns  zu  der  höchsten  Ehre  zu  verhelfen,  Gottes  Kinder  zu  wer- 

den«. Die  Absiclit  dabei,  also  bei  der  Liebe;  wie,  die  Liebe  ist 

durch  Absichten  bedingt,  die  außer  ihr  liegen?  Gott  liebt  uns.  weil 

er  uns  ehren  will?  Heißt  das  nicht  das  \  erhaltnis  vun  Grund  und 

Folge  unikeliren?  Gott  ehrt  uns,  weil  er  uns  liebt.  Aber  wie  wider- 

wärtig klingt  dieser  hohle  Begriff  der  Ehre  zu  dem  johanneischen 

Texte  Ton  der  Liebe!  Gott  will  uns  zu  der  höchsten  Bhre  verhel- 

fen, und  diese  Ehre  besteht  darin,  daß  wir  Gottes  Kinder  heißen! 

Unglaublich;  wie  kann  ein  Theologe  dieses  intimste  Verhältnis  des 

Christen  zu  seinem  Gotte  in  diesem  Lichte  sehen?  Eine  Ehr^  und 

nocli  dazu  eine  Ehre,  die  mit  andern,  also  mit  weltlichen  Ehren  ver- 

glichen werden  kann !  Ist  das  öofpiu  j}  uvco^sv  xtttfQximtvi],  ndiM- 

ist  es  Gocpia  tiriyao^'i  Nein  um  Ehre  handelt  es  sich  niciit,  sondein 
um  Liebe!    Das  ist  die  unendliche  Liebe,  daß  wir  seine  Kinder 
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heiflen.  tva  beEdcbnet  bier  nieht  die  Abgeht,  sondein  in  einem 

Sinne,  in  dem  es  häufig  in  den  johanneisehen  Schriften  vorkoiumt, 

giebt  es  die  Erklärung  des  Vorhergehenden,  gewissermaßen  die  Ant- 

wort auf  «oTajti^i/  äydjtrjv  8C!So6iv  i]utv  h  -xnTyjo,  Gänzlich  unver- 

standen ist  auch  der  letzte  Satz  i^obiieben.  >  Wenn  schon  das  gegcu- 

wärtige  Schauen  Gottes  in  Christo  unser  Sein  in  <iott  (2,  24),  unser 

Gezeugtseiu  aus  Gott  (2,  29j  und  unsre  Weseusähnliclikeit  mit  Gott 

(3, 1)  henrorgebracfat  hat,  so  ivjssen  wir,  daß  wir  Qott  gleich  (natttr- 

fich  im  sittlicheil  Sinne)  sein  werden  {S^muh  wie  Joh.  8,  55),  weil 

wir  ihn  deremst  sehen  werden,  wie  er  ist,  und  nicht  mehr  blofi,  wie 

er  sich  nns  in  Christo  oftenbart  hat<.  Wer  schaut  denn  Chi'istus 

gegenwärtig?  Der  den  Brief  geschrieben  hat,  sagt,  er  habe  Christus 

gehört,  gesehen  und  getastet  (1,  1),  aber  die,  zu  denen  er  rodet, 

haben  doch  nur  von  ihm  gehört  (2,  24).  Nicht  auf  das  Schauen, 

sondern  auf  das  Glauben  und  Bekennen  koniint  es  an.  Wer  den 

Sohn  bekennt,  hat  auch  den  Vater  und  wird  im  Vater  und  im  Sohne 

bleiben  (2,  23,  24).  Doch  diese  VerwechBelung  ist  der  kleinere  Feh- 

ler in  der  Argumentation  des  yerf.s.  Er  vertanscht  anch  hier  das 

s^Aiov  nnd  dtiksQw,  Wer  Jesus  Christus  bekennt,  beweist,  daß  er 

ans  Gott  ist  (4,  2).  Statt  dessen  versteigt  sich  der  Verl  zu  der 

contradictio  in  adiecto,  daß  das  Schauen  Gottes  das  Gezeugtsein  ans 

Gott  hervorgebracht  habe.  >Wir  wissen,  daß  wir  Gott  gleich  sein 

werden,  Bftoioi  wie  Joh.  8,  55<.  Was  das  heiüen  soll,  verstehe  ich 

nun  gar  nicht,  denn  Joh.  8,  55  heilit  es:  xuv  £iz(o  ort  oux  oiöu 

ainovy  ioofiat  ufioto^  vfiöv  lifevatrjs-  Doch  es  steht  ja  da,  wie  das 

Sftotog  gemeint  sei :  >gleich,  natürlich  im  sittlichen  Sinne«.  Dieses 

»natfirlieh«  kann  ich  nur  so  Yorstehen,  daß  demBxegeten  bei  seiner 

Gottahnlichkeit  doch  bange  wird.  Er  will  Gott  nachstehen,  trotz 

Johannes,  er  will  ihm  nicht  in  allen  Stücken  gleich  sein,  und  glaubt 

nun  wunderlicher  Weise  in  der  Beschränkung  auf  das  Sittliche  die 

richtige  Grenze  entdeckt  zu  haben,  während  doch  dem  I'hilosophen 
des  Altertums  das  Gute  die  höchste  der  Ideen  ist.  Aber  Johannes 

denkt  hier  gar  nicht  an  das  Sittliche,  er  denkt  durchaus  an  das 

Materielle.  Jetzt  hindert  uns  unser  vergänglicher  Leib,  der  mit  un- 

serer Seele  verbunden  ist,  daß  wir  Gott  erkennen,  wie  er  ist 

Wenn  wir  aber  ganz  »vsOfM  sein  werden,  so  fiUlt  die  Schranke  der 

Erkenntnis.  Wir  werden  Gott  gleich  sein,  weil  wir  ihn  sehen  wer- 

den, wie  er  ist  Dies  bedurfte  der  Erklärung  you  selten  des  Exe- 

geten,  und  dies  bat  er  nicht  erklart.  Sehr  richtig  sagt  Calvin: 

ratio  haec  ab  eflfectu  sumpta  est,  non  a  causa.  Denn  allerdings  wird 

unsere  Guttgleichheit  als  Ursache  die  Wirkung  haben,  daß  wir  Gott 

a«lt.  (Ol.  Aas.  1898.  Vit.  16.  42 
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in  seinem  eigentlichen  Wesen  erkennen  werden.  So  argnmaitiert 

Paulufi  oTttv  iXdtj  t6  riUiov,  ro  ix  fidpcivf  tutmgyifi^etai  ...  Rq/n 

yivaOxa  ix  fiigovg,  rore  dl  iTCtyvüj^ouni  xa^hg  xct)  ijiiyväö^fjv, 

was  auf  der  Ucberzeugung  beriilit  onfigiruL  6mici  ^yeigfrca 

tfüju«  Ttvex'fiaTixov  (1  Cor.  15,  44).  Hier  ist  die  Wesensgleichheit 

als  diu  Ursache  der  vüllkomüicncii  Erkeuittuis  gesetzt.  Du  aber  beide 

tkk  BOtwendig  gegenseitig  bedingen  nnd  ebensowohl  das  dereinstige 

Eintreteii  der  einen  wie  der  andern  als  chriatliclie  Ueberzengnng  in 

Anapmch  genommen  werden  konnte,  so  durfte  das  Urteil  umgekehrt 

werden  und  aus  der  dercinsti^'en  vollkommenen  Erkenntnis  auf  die 

dereinstige  Wesensgleichlieit  geschlossen  werden.  Den  Satz  aber, 

daß  nur  von  Gleichem  Gleiches  erkannt  werde,  nahmen  die  christ- 

lichen Theologen  aus  der  griechischen  Philosophie  iyxb  tov  ()notov 

TO  öfioiov  xaruXafißäveo9ai  nitpvxBv  Sextus  Emp.  VII,  92).  Dieser 

Grundsatz  spielt  die  größte  Rolle,  bei  l'aulus  wie  bei  Johannes. 

ttAf^l  «Akne  ̂   ̂   dw9  Mtlg  iyvatutf  ti  fu^  %b  «vjiJfMt  voO 

4^«»0  (1  Cor.  2, 11).   luXoOfUv  MveviumMOtg  mrcvfunatA  0wit^ttMi»' 

res  (ibid.  v.  13).  Darauf  beruht  66,  dafi  der  weltliche  Mensch  Gott 

nidit  begreifen  kann:  rl'vxixo^  ävd-gaxog  ov  dixsuu  %ä  toö  xvs^ 

liatog  tov  &eov  (1  Cor.  2,  14),  und  weiter  daü  er,  weil  er  Gott 

nicht  begreift,  auch  die  Christen  nicht  versteht:  6  xööfiog  ov  yi- 

paöxei  ̂ {la^  otl  ovx  iyvo}  avröv  (1  Joh.  3,  1).  Aber  schon  die  al- 

ten Philosophen  hatten  dieses  Argument  im  theologischen  Sinne  ver- 

wertet. So  hatte  Posidouns,  der  ddektiaclie  Stoiker,  in  semem 

Commentar  nun  Timaeus  ausgefilhrt:  hg  t6  f»^  ̂ p&g  M  xi^g  90»- 

touiitüs  Sn^ng  Mottilufkßdvnm  ...  o^m»  iuA  ̂   tüv  8Amv  f>^cs 

M  «vffWQi^  itpUX»  MmttXeififidin69M  w&  ISyov  (Seit  VII,  98). 

Berlin.  Peter  Gorssen. 

nUn^  IL,  Tott  d«r  Welt  i«n  Htiaa«lr«iek  «der  die  Jobeimeieebe  Bar* 

Stellung  des  Werkes  Jesu  Christi  synoptisch  geprüft  und  ergänzt  Kritisch- 

theologische  Studie.  Uallc,  Niemeyer  1882.  XXVUI,  S86SS.  8*.  Preis  M.5. 

Dieses  Buch  ist  von  kritischen  Voraussetzungen  aus  geschrieben, 

die  ich  fiir  falsch  halten  muß ;  es  behandelt  eine  Frage,  deren  Stel- 

lung meines  Erachtens  irre  leitet;  trotzdem  hat  mich  seine  Lektüre 

von  iVnfaog  bis  zu  Knde  gefesselt,  und  ich  bin  überzeugt,  dafi  das 
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Violen  so  prehen  wird  und  daß  jeder  aus  diesem  Buche  Gewinn 

schöpfen  kann.  Eine  reiche  Belcsenheit  ist  verbunden  mit  grüml- 

licher  geistiger  Verarlieituiig  des  Gelesenen;  eine  sichere  Ivlarheit 

der  eigenen  Anschauung  ist  verknüpft  mit  fleißiger  Ausoinantlci - 

»etzuDg  mit  fremden  Ansichten;  mau  hat  durchaus  daa  Gefühl,  duO 

das  Boch  die  ToUausgereiite  Frucbt  treuer,  hingebender  Arbeit  ist. 

Dam  kommt,  daß  die  inteUektaeUe  Leistung,  bo  große  Anerkennung 

sie  Terdient,  Ton  GemQt  nnd  Willen  einer  ihrer  Siehe  innerlich  ge- 

vifi  gewordenen  Persönlichkeit  getragen  ist;  nnd  die  durchsichtig 

klare,  ungesncht  schone  Sprache  des  Werkes  sichert  ihm  den  ver- 

dienten Erfolg,  wenn  derselbe  vielleicht  auch  anfangs  durch  den 

nicht  ganz  glücklich  gewählten  Titel  etwas  beeinträchtigt  sein  sollte. 

Der  Verfasser  stellt  sich  numlicii  die  Aufgabe,  im  > Anschluß  an 

den  juhauneischen  Kntwurf  unter  Ilcruuziehuog  der  synoptlscheu  lu- 

stans  prüfend,  yergleichend ,  ergänzend  die  vornehmsten  Funktionen 

des  Heüandswerkes  nach  der  vom  Herrn  selbst  gegebenen  Deutung 

SU  einem  organischen  Ganzen  zusammenzufassen  und  in  ihrem  ge- 

schichtlichen und  ewigen  Werte  zu  begroifcn<  (S.  XX).  Wie  er 

diese  Aufgabe  durchführt,  zeigt  seine  Disposition. 

I»it>  Welt  im  Gegensatz  zum  Himmel  ist  nach  Johannes  die  in 

der  Menschheit  verwirklichte  lobendige  Organisation  des  Bösen 

(X.  2—6).  Mit  dieser  Welt  steht  allein  Jesus  nicht  in  natürlichem 

Zusammenhang ;  er  kommt  vom  Himmel,  d.  h.  von  Gott  zu  den  Men- 

schen (N.  7),  die  alle  in  selbstverschuldeter  Finsternis  wandeln,  aber 

hungern  und  dürsten  nach  der  Befriedigung,  auf  welche  das  mensch- 

liche Wesen  von  vom  herein  angelegt  ist  (N.  8—21).  So  ist  Jesus 

das  Licht,  sofern  er  Gott  nicht  bloß  in  Wort,  sondern  auch  in  liebe- 

voller helfender  That  oftenbart  (N.  23—33);  er  ist  die  Wahrheit, 

sofern  er  nicht  bloß  das  richtige  r>ild  Gottes  (vor  allem  die  ver- 

gebende Gnade)  in  sich  abspiegelt,  sondern  auch  den  Andern  gegen- 

über in  seinem  ganzen  Sein  als  die  Norm  sich  darstellt  (N.  34 — -11). 

Das  tiefste  Wesen  Jesu  erschließt  sich  aber  erst  in  dem  johaunei- 

schen  Begriff  des  Lebens :  Leben  im  höchsten  ̂ nne  kommt  nur 

Ckitt  zu,  sofern  er  von  der  Welt  frei  ist:  Jesus  ist  eins  mit  Gott 

Diese  Gottinnigkeit  stellt  sich  dar  als  ein  Kennen  Gottes,  als  Ver- 

trauen und  Liebe  zu  Gott;  die  Stimmung  Jesu  ist  immer  Gcbct- 

stimmung;  sein  Wirken  ist  ein  fortwährender  Gottesdienst;  der  be- 

ständige Gehorsam  gegen  Gott  ist  die  Erscheinung,  aber  auch  die 

Bedingung  der  (Jottinnigkeit  Jesu.  Darin,  daß  Jesus  das  Leben 

heißt,  ist  der  Ilerzpunkt  seines  Heilands\veik(>s  nlVenl)ar  (N.  42 — 53). 

Das  iät  johauueische  Terminologie ;  aber  auch  nach  der  Syuopse  ver- 

nichtet Jesus  das  Tenfelsreich,  den  Organismus  des  Bosen,  weil  er 
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den  Vater  kennt,  und  Gott  keimen,  Gott  schauen  i.st  ihm  Seligkeit; 

er  weiß  sich  als  Gottes  ein/icr  frcliobten  Sohn;  or  bewährt  im  Gebet 

seine  Gottinnifikeit.  und  auch  hier  hat  diese  Gemeinschaft  mit  Gott 

den  Gehorsam  L'ejxen  den  Vater  zur  Voiaussetzun«:.  So  i.st  in  ihm 

Gottes  Reich  wii  klidi  geworden,  und  ebendeshalb  ist  er  der  Menschen- 

sobn,  der  Messias  (N.  54— GO).  Die  drei  letsten  Abschnitte  des 

Werkes»  die  yon  der  Wirksamirait  des  der  Welt  erschienenen  Oottee- 

sohnes  handeln,  sind  doreh  mancherlei  Ezeorae  zu  groflerem  üm- 

fung  gekommen.  Als  das  Licht  stellt  Jesus  in  seinen  Liebcserwd- 
suTiücn  an  die  Menschen  Gottes  Liebe,  in  seiner  Wcltfreiheit  Gottes 

Ileilifzlieit  dar;  in  Gottvertrauen,  Ililfeleistun«?,  Geduld  im  Leiden 

und  8terl)en  zeiet  er  sich  als  die  Wahrheit,  sofern  Gottes  Willen 

vollkommen  entspricht  (N.  fil—T'i).  Vor  allem  aber  teilt  er  das 
<lurch  ihn  gebrachte  Leben  Anderen  mit,  er  überträgt  es  in  Ein- 

wirkung seiner  Person  auf  Andere,  nnd  diese  Wirkung  dauert  auch 

nach  Jesu  Erhöhung  fort  (N.  77 — 79c) ;  dieses  Lehen  empfSngt  der 

Glaube,  der  AnschluO  der  ganzen  Person  an  Christum  (N.  80—86); 

dieses  Leben  gewinnt  Gestalt  durch  die  Wiedergeburt ,  es  bewährt 

sich  in  Freiheit  von  Sttnde,  in  Gotteskindschaft,  in  Liebe  zn  den 

andern  Gotteskindern,  in  selicrom  Frieden  (N.  87—93).  Auch  die 

Synopse  verlangt  Kommen  zu  .Tosn,  Nachfolge  .lesu,  (ilauben  (Ts.  0.5 

— 98);  auch  sie  weil.«  von  einem  Zusammenhang  der  Gemeinde  mit 

dem  Erhöhten,  wenn  sie  auch  diese  Anschauung  um  der  Erwartung 

der  \Viederkehr  Jesu  willen  nur  selten  streift  (N.  99—103);  die 

Gotteskindschaft  der  Jünger  Jesu  wird  in  der  Synopse  sogar  mehr 

als  bei  Johannes  betont;  die  Bruderliebe  ist  auch  hier  Bedingung 

und  Bethatigung  der  Gotteskindschaft ;  der  synoptische  Gedanke  des 

Reiches  Gottes  als  der  organisierten  Gemeinschaft  derer,  die  von 

Jesus  ihr  Lebon  liabon.  orpilnzt  und  vnllondot  die  johanneische  An- 

scbaunng:  denn  in  dieser  (iemcinscliaft  ist  die  Rettung  aus'derWelt 
wahr  geworden .  nach  der  sich  die  in  der  Finsternis  wandelnde 

Menschheit  sehnt  (N.  104—112). 
Man  sieht  aus  diesem  Ueberblicke,  daß  es  dem  Verfiaser  nicht 

bloß  auf  efaie  Darstellung  der  johanneischen  Heilslehre,  auch  nicht 

auf  eine  Vergldchung  derselben  mit  der  synoptischen  ankommt 

Vielmehr  will  er  die  Thatsadie  der  Erlösung  selbst  darstellen,  wobei 

er  im  Ganzen  dem  Johannesevangelium  als  dem  treueren  Führer 

folgt  und  sich  nur  hinterher  der  üebereinstimmung  der  Sviioptiker 

mit  seiner  Darstellung  versichert.  Die  Klarheit  und  Festigkeit,  mit 

welcher  er  diesem  von  ihm  eingeschlagenen  W^ege  nachgebt,  ist  sehr 
zu  loben.  Sic  unterscheidet  dieses  Buch  wesentlich  von  den  vielen 

andeni,  welche  dieselbe  Straße  gehen,  ohne  taxik  ihrer  Methode  Idar 
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bewnfit  zu  sein.  Neu  ist  es  ja  nicht,  die  cliristliche  Erlösung  so 

duznatellen  wie  der  Verfasser  es  thut,  seitdem  Schleiermacher  das 

johanneische  Schema  anstelle  dos  früher  vorherrschenden  pauliiiisrhen 

Typus  zu  maßgebender  Geltung  frcbraclit  hat.  Alicr  einen  Schrift- 

steller, der  seine  Arbeit  unter  den  Gesichtspunkt  der  liist irischen 

Forschung  stellt  (S.  88),  der  auch  nach  der  ganzen  Art  seiner  Ar- 

beit begründeten  Anspmdi  auf  den  Ehrennamen  des  Historikers  er- 

heben  dar^  muß  man  fragen,  mit  welchem  Recht  er  von  den  beiden 

Hanptqnellen  des  Lebens  Jesn  (Synopse  nnd  Johanna)  gorade  die 

berorzngt,  der  er  selbst  starke  Beeinflossnng  des  dargestellten  Ob- 

jekts durch  das  darstellende  Subjekt  nachsagt. 

Darüber  spricht  sich  die  Vorrede  aus.  Nur  als  creschichtliche 

Größe  kann  Christus  auf  den  Einzelnen  eine  ̂ Yirksame  Macht  aus- 

üben; seine  geschichtliche  Erscheinung  aber  muß  auch  geschichtlich 

erkannt  werden.  Darin  liegt  die  Verpflichtung  zu  stets  erneuter 

Durchforschung  und  Verwertung  der  geschichtlichen  Quellen.  Paulus 

bietet  sdehe  Quellen,  aber  nicht  in  ausreidiendem  Maß;  Haupt- 

qneHen  sind  die  Evangelien.  Logia  nnd  Harknsschrift  bilden  die 

Grundlage  unserer  Synoptiker.  Doch  auch  der  Yerfiuser  des  vierten 

Evangelioms  wollte  Geschichte  schreiben  und  konnte  es  als  persön- 

licher Jünger  Jesu ;  träfe  diese  Annahme  nicht  zu,  so  wäre  sein 

Evangelium  eine  sittlich  verwerfliche,  großartige  Täuschung.  Köhler 

führt  diesen  Gedanken  mit  eingehender  Umsicht  und  ansprechender 

Warme  aus.  Doch  sieht  er  sich  genötigt,  für  die  zwischen  der 

synoptischen  und  johanneischen  Darstellung  unläugbar  bestehende 

Differenz  eine  ausreichende  Erklttrung  zu  suchen.  Er  findet  sie  wie 

B.  Weiß  u.  a.  in  der  kriUtigen  Subjektivität  des  vierten  Evange- 

listen. Was  das  bedeutet,  muß  man  fireilich  aus  seiner  Arbeit  selbst 

sehen. 

Obgleich  das  Erlösungswerk  nach  Jesu  Selbstbezeichnung  bei 

Johannes  unter  die  Begriffe  Licht,  "Wahrheit,  Lelien  gestellt  wird, 

scheint  doch  die  ganze  Art  dieser  soteriologi.sclien  ( Irundbegritl'e 
nicht  etwa  auf  Rechnung  Jesu,  sondern  nur  des  Evangeli.sten  ge- 

setzt zu  werden  (S.  21.  66).  Dogmatische  Gründe  bestimmen  den 

Evangelisten,  von  den  vielen  FSllen  der  Sündenvergebung  vor  dem 

Opfertode  Jesn  zu  schweigen  (S.  84).  Die  rittliche  Hoheit  des  Er- 

lösers ist  bd  Johannes  idealer,  aber  geschichtlich  weniger  treu  dar- 

gestellt als  in  der  Synopse  (S.  80).  Zu  Joh.  6  heißt  es  S.  149: 

> gegenüber  dem  Bestreben .  die  christlichen  Grundwahrheiten  breit 

nnd  kräftig  hervortreten  zu  lassen  .  werden  die  Forderungen  der 

Chronologie  und  der  buchstäblich  treuen  Schilderung  und  Bericht- 

erstattung in  den  Hintergrund  gestellt <  und  S.  157:  Der  Abschnitt 
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trägt  ganz  unverkennbar  das  Gepräge  einer  auf  Grund  geschicht- 

licher Data  frei  entworfenen  künstlerischen  Composition,  deren 

Hauptzweck  ein  lehrhafter  ist  (vgl.  auch  S.  238).  Von  der  Ver- 

heißung lies  rarakleten  in  den  Abschiedsredon  heißt  es  S.  175:  >I)cr 

Abschnitt  ist  ein  eklatantes  Beispiel  der  souveränen  Freiheit,  mit 

welcher  der  Schriftsteller  setaen  Stoff  gestaltet  und  mit  Elementeii 

der  spftteren  Lefarentwicidaiig  und  der  eigeoeii  Innereii  Ürfohnmg 

verwebt«. 

So  beurteilt  Köhler  die  Geschichtlichkeit  des  johanneischen  Be- 

richtes dahin,  daß  der  Evangelist  zwar  überall  an  bestimmte  Er- 

innerungen anknüpfe,  aber  dieselben  in  seiner  Darstellung  durchweg 

vollkoinnion  frei  iilKM  arbeite,  so  daß  er  z.  B.  > seiner  (iewohnlieit  se- 

mäß  durch  Mißver.Ntandnisse  und  verstärkte  Beliauptungeii  die  Wechsel- 

rede ihren  Gang  gehen  läCt<  (S.  160).  Um  nun  ursprüngliche  Ge- 

schichte und  Ueherarbeitung  zu  sondern,  kann  K5hler  die  Synoptihnr 

zum  Vergleich  heranxiehen  (S.  151).  Mehr&ch  beruft  er  sidi  nur 

auf  den  Eindruck  der  Geschichtlichkeit,  der  doch  immer  persönlich 

bedingt  ist  (8.  87  f.  S.  179).  Allein  diese  Herleitung  des  Johannes- 

evaufjoliunis  von  einem  seine  Erinnerungen  in  bester  Meinung  recht 

willkürlich  uuifrestaltonden  Jünger  Jesu  stößt  auf  eine  irewaltitje 

Selnvierigkeit.  Wie  k(uiimt  es,  daß  dieser  sonst  so  frei  arbeitende 

Schriftsteller,  der  alles  selbst  miterlebt  hat,  sich  bei  Wiedergabe 

des  Speisungswnnders,  bei  seiner  Erzählung  vom  Meerwandelu,  bei 

seinem  Bericht  Uber  die  Salbung  in  Bethanien  plötzlich  bis  auf  den 

Wortlaut  im  Eänsehien  an  die  qmoptischen  Berichte  anschliefit  und 

daß  er  wenigstens  in  der  Salbungsgeschichte  die  Erzählung  der 

Synoptiker,  der  er  folgt,  nicht  versteht?  AVie  kommt  es,  daß  er 

aus  dem  rohen  Soldatenscherz,  der  sich  an  das  Psaluigebet  des  Ge- 

kreuzigten anschließt,  das  Wort  Jesu  >niich  dürstet«  macht? 

Und  ist  es  denn  wirklich  sittlich  verwertlich,  wenn  der  Evange- 

list seinen  Heiland,  in  dessen  Gemeinde  er  zu  seligem  Leben  ge- 

langt ist,  als  den  Bringer  dieses  Lebens  in  durchsichtiger,  sinnbild- 

licher Geschichtsdarstellnng  vorl&hrt?  Ihm  ist  der  geschichtliche  Je- 

sus ja  wiridieh  das  Lebensbrot,  das  Licht  der  Welt,  der  gute  Hirte, 

die  Auferstehung,  der  Weg,  die  Wahrheit  und  das  Leben,  der  Wein- 

stock, ans  welchem  jede  Rebe  ihre  Kraft  schöpft;  er  hat  an  sich 

selbst  die  Wnndermacht  Jesu  erfaliren,  die  Wasser  in  edeln  Wein 

verwandelt,  die  aus  der  Ferne  Hilfe  schickt  und  auch  das  alteingc- 

wurzelte  Uebel  heilt;  er  kennt  den  Heiland,  der  sein  innerstes  Le- 

ben nährt,  der  über  den  Fluten  der  Zeit  ein  Bringer  ewigen  Lebens 

steht,  der  das  blinde  Auge  Sffiiet  und  die  Toten  aus  den  Qri&benk 

ruft,  wie  er  selber  siegreich  ans  dem  Grabe  herrorgegangen  ist. 
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Wenn  er  diese  Theten  eeines  Heihmdee  Torftthrt,  dann  weifi  der 

Evangelist,  daß  er  in  viel  höherem  Sinne  das  wahre,  weil  ewige  Le- 

ben Jesu  schildert,  als  es  irgend  ein  Geschichtschieiber  schildern 

möchte,  der  nur  das  einmal  Geschehene  wioderitriht.  Joder  liinger 

im  Dienst  behndiiche  Geistliche  iiat  wohl  schon  den  licihuui  /u  mei- 

ner Gemeinde  Worte  reden  lassen,  die  in  dieser  Form  nirgends  in 

der  Bibel  geschrieben  stehen.  Damit  hat  er  die  Gemeinde  nicht  be- 

trogen, sondern  hat  ihr  in  dorehaae  berechtigter  Weise  heilige 

Wahrheit  gesagt  —  Was  aber  den  Lieblingijlinger  betrifit,  so  ist 

er  wohl  allerdings  die  Autnrität  für  das  Christentiun  des  Evange- 

listen, das  in  dem  Eyangeliom  so  treu  und  wahrhaftig  sich  wieder- 

spiegelt  ;  aber  der  Lieblingsjilnger  ist  schon  um  dieses  Namens  wil- 

len jedenfalls  nicht  der  Evangelist  selbst  und  er  ist  auch  kein  Ge- 

währsmann für  die  buchstäbliche  lüchtigkeit  der  johaimeischea  Er- 
zählung. 

Ich  glaube,  daß  bei  dieser  Auflfassung  der  Evangelist  sittlich 

rehier  dasteht»  als  wenn  man  ihn  fiir  den  Jünger  hält,  der  seme 

Erinneningen  an&eichnen  will,  aber  sich  immer  wieder  mit  sonTerä- 

oer  Freiheit  Uber  die  Geschichte  hmwegsetst  JedenfiiOs  aber  scheint 

es  mir  auch  vom  Standpunkt  Köhlers  aus  sieht  angessigt,  gerade 

das  Johanncsovangelium  zu  Grunde  zu  legen ,  wenn  man  die  That- 

sache  des  Erlosuugswerkes  darstellen  will.  Denn  auch  nach  seiner 

Aufiassung  ist  das  Johannesevangelium  eine  durchaus  unsichere 

Quelle.  Xameutlich  eine  iSeite  des  Erlösungswcrkes  sciiemt  mii-  in 
der  BarsteUaag  Köhlers  xu  knn  an  kommen. 

Er  findet  es  ohne  Zweifel  sachgemäß,  daß  in  einer  Darstellang 

des  Hejlandsbemfes  alles  geschichtlich  Bedingte  wegfiillt  Ich 

empfinde  das  im  Gegenteil  als  eänen  Hangel.  In  welchen  besondem 

Beziehungen  Jesus  sein  Gottvertranen,  seine  helfende  Liebe,  seine 

Leidensgeduld  bewährt  hat,  ist  Köhler  fast  gleichgiltig.  Das  Er- 

lösende ist  das  Leben,  das  Jesus  der  toten  Welt  l)riiigt,  indem  er 

es  ihr  vorlebt  und  predigt.  Seiner  Ueinlieit  und  Frömmigkeit  gegen- 

über erscheint  alles  rubere  nur  als  unrein,  als  unfromm.  Es  dürfte 

aber  als  eine  erhabenere  Vorstellnng  von  dem  Erlöser  empfunden 

werdes»  wenn  er  nicht  btofl  als  der  Fromme  den  Unfrommen  gegen- 

ttbertritt,  sondern  als  der,  welcher  emer  höchst  gesteigerten,  aber 

mißWeten  BMmmigkeit,  seine  ganz  andersartige,  deshalb  von  den 

bisher  Frommen  verworfene  und  doch  allein  Segen  stiftende  Fröm- 

migkeit trotz  aller  Anfeindung  nnd  Verfolgung  mit  fester  Ent- 

schiedcüliL'it  entgegensetzt. 

Das  neue  Leben,  das  Jesus  gebracht  hat,  trat  auf  als  ein  neues 

Ideal  gegenüber  dem  vorhaodeaen  jüdibcheu  Gesetz ;  es  that  sich 
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kund  in  Jesu  Verkehr  mit  den  Sündern,  während  sich  die  Frommen 

Israels  damals  von  den  Sünderti  möglichst  abwandten;  es  setzte 

dem  iiliarisilischeu  Streben  nach  persönlicher  Heiligkeit  das  Gebot 

möglichst  inniger  Hingabc  des  Einen  für  den  Andern  entgegen. 

Diese  Besonderlieit  des  neuen  Lebens,  die  gerade  die  Eigenart  des 

christlichen  EvaogeliamB  ausmacht,  tritt  in  dem  Schema  Köhlers 

vollkommen  zurück.  Der  Beine,  der  sich  dnreh  seine  Reinheit  ab 

nicht  der  Welt  entstammt  kundthnt  und  der  die  Andern  zu  seiner 

Reinheit  hinführt,  könnte  recht  wohl  ein  Asket  sein,  der  sein  as- 

ketisches Ideal  der  Welt  mitteilt,  oder  ein  Mystiker,  der  seine  auch 

weltfremd(?  (lottinnigkeit  predigt  und  auf  >?eite  Kreise  ausströmt. 

Wenn  ein  d(i;:inatisches  Schema  nötig  ist,  sn  muß  es  die  sozialen 

<ie(lankeu  des  Christentums  in  den  Mitteli»unkt  stellen.  Das  ist  aber 

vom  johauneischen  Gedankenkreis  aus  nicht  möglich. 

Köhler  meint  zu  Anfang  seiner  Vorrede:  >ein  bloß  gemalter 

Christus  kann  nichts  wirken«.  Nun,  irgendwie  muß  sich  Jeder  sein 

Christusbild  malen;  er  malt  es  nach  seiner  persdnlichen  AuflGusnng 

des  geschichtlichen  Jesus.  Auch  Paulus  hat  den  Galatem  den  Ge- 

kreuzigten vor  die  Augen  gemalt  (Gal.  3, 1).  Aber  das  ist  richtig: 

je  treuer  unser  Clnistusbild  der  Geschichte  entspricht,  desto  wunder- 

wirksauier  wird  es  sich  /eigen.  Ein  gemalter  Christus  ist  ein  sol- 

cher, der  Uber  den  besondern  Beziehungen  des  Erdeiüebens  hiü- 

öchwebt,  ohne  festen  FuÜ  auf  der  Erde  zu  fassen,  und,  so  aufge- 

faßt, bietet  uns  auch  Köhler  nur  einen  gemalten  Christus. 

Unsere  Zeit  fragt  nicht  nach  ruhenden  Vollkommenheiten;  wir 

verlangen  nach  Thaten,  nach  Leistungen.  Danach  hat  auch  Jesus 

die  Große  eines  Menschen  geschätzt  (Marc  10»  43.  44).  So  ist  es 

ein  durchaus  lierechtigtes  Verlangen,  auch  den  Wert  Jesu  ZU  be- 

greifen nach  der  besondern  Gabe,  welche  die  Menschheit  ihm  ver- 

dankt. Für  diese  Gabe  ist  das  Wort  > Leben <  viel  zu  allgemein. 

Wir  können  zu  bestimmteren,  treifenderen  Ausdrücken  kommen,  wenn 

wir  das  geschichtliche  Bild  Jesu  nicht  aus  dem  Juhamiesevangelium, 

sondern  aus  den  Synoptikern  zu  gewinnen  suchen.  Ich  darf  hier 

auf  meine  kürzlich  erschienene  kleine  Sduift :  > Jesus  Christus  und 

das  Gemeinschaftsleben  der  Mensehen  (Freiburg-Le^sig,  Mohr  [Sie- 

beck] 1893)  verweisen. 

Gießen.  Oscar  Holtsmann. 

Für  die  Redaktion  ▼erutwortlieh:  Prof.  Dr.  BidOO,  Direktor  der  CHJtt.  gel.  Aas. 
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Den  Mittelpunkt  dieses  Bandes  bildet  die  Chronik  des  Ilektor 

Mülich,  die  die  Zeit  von  1348— 14ö7  umfaßt.  Ilir  Werth  liegt  in 

den  Beiichtea  Uber  die  letzten  fünfzig  Jahre  dieses  Zeitraums,  da 

der  Verfuier  erst  toh  hierab  als  Augenzeuge  oder  Zeitgenosse  — 

sam  erstenmal  z.  J.  1434  (S.  76)  —  referirt.  Dmdi  die  Zeit,  welche 

der  Chronist  behandelt  hat,  wird  unwillkürlich  der  Vergleich  mit 

Bnrkard  Zink,  dessen  Goschichtswerk  im  zweiten  Bande  der  Augs- 

burgischen  Chroniken  abgedruckt  ist  und  die  hundert  Jahre  TOIl 

1368 — 14G8  in  sich  begreift,  dem  Leser  nahe  gelegt. 
Hektor  Mülich  war  ein  viel  hoher  stehender  Mann  als  Zink. 

Zink,  aui>  Meuimingen  gebürtig,  hatte  sich  aus  engen  Verhältui^isen 

durch  eigene  Thätigkeit  und  Tüchtigkeit  emporgearbeitet,  war  in 

Augsburg  zu  Wohlstand  und  Ansehen  nnd,  nachdem  er  in  jungen 

und  mitttem  Jahren  wie  em  rechter  Kaufmann  viel  in  der  Wdt  um- 

her gekommen  war'),  in  seinen  alten  Tagen  zu  einer  städtisehen 

1)  Werbende  man,  werbende  Hute,  Bezeichnung  für  Kaoflente  Trist.  IttM, 

eMi.fiLiM.isii.ft.1«.  48 
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BediVniinfr  und  zn  dor  ̂ fiiße  gelangt,  in  der  er  >die  geschieht,  die 

beschochon  sind  hie  in  diser  stat  Angspurg.  seider  ich  her  kommen 

pin<,  beschreihen  konnte.  MüHch.  ein  gebonier  Angsburgcr,  gehörte 

einer  Familie  au,  die  mindestens  schun  in  der  dritten  Geneialion 

einen  Platz  in  den  regierenden  Kreisen  der  Stadt  einnahm,  war  mit 

den  aogeaehenatea  nnd  reichsten  Familien  verschwilgerti  Zunft- 

melster,  Mitglied  dei  Raths,  in  den  wichtigsten  städtischen  Aemtern 

wie  Steuennelster,  Einnehmer,  Baumeister  nach  einander  thätig.  An 

Bildnng  wird  der  schlichte  Schreiber,  der  Zink  in  seiner  Jugend 

war,  den  reichen  Kanfniannssohn  wohl  überragt  haben,  jedenfalls 

übertritTt  er  ihn  weit  an  Erzählertalent,  an  Frische  und  Munterkeit 

des  Geistes.  So  lieredt  und  au.sgiebig  l')Urkard  Zink  von  seinem 

Lebeu  und  seiner  Zeit  berichtet,  so  knapp  uud  Verschlüssen  hält  sich 

Hektor  Millich,  als  mOsse  «r  das  Stidiw<Mrt  der  aristokratischen 

Bttrgerkreise :  Stillschweigen  stehet  wohl  an,  mit  der  That  be^riUiren. 

So  ist  denn  aneh  der  Lebensgang  Mflliehs,  wihrend  der  Zinks  klar 

Tor  uns  Hegt,  nnr  unvollständig  bekannt :  aus  semen  ogenen  Auf- 

zeichnungen ist  wenig  darüber  zu  entnehmen,  aus  den  amtlichen 

Quellen  fließt  nicht  mehr  als  ein  paar  Zahlen  und  Daten.  Danach 

fällt  sein  Geburtsjahr  zwischen  1410  und  1420,  sein  Tod  in  die 

Jahre  1489  oder  1490.  Sein  Vater  Jörg  Mülich  war  Zunftmeister 

der  Kramer.  Durch  seine  Mutter  hieng  er  mit  den  Peutingers, 

dnich  seine  zweite  Fnn  mit  den  Fuggers  zusammen.  Aber  die 

Fngger  gehörten  bekanntlich  nicht  zu  den  Geschlechtem.  Durch 

seine  «rste  Fran,  eine  Konzelmännin  aus  altem  Oeschlechte  der 

Herren,  war  er  Mitglied  der  >  Mehreren  Aet  Qe8ellschaft<  oder,  wie 

man  auch  kurz  sagte,  ein  ̂ fehrer  (42r)")  geworden.  So  nannte  man 

die  in  eine  patrici-sche  Familie  geheiratet  und  sich  damit  der  aristo- 

kratischen Gesellschaft  angeschlossen  hatten  (S.  XIII  und  Hecker, 

Zeitschr.  des  histor.  Vereins  f.  Schwaben  I  40).  Erst  spät  —  um 

1460  —  schdnt  er  selbständig  geworden  zu  sein  und  sich  verhei- 

ratet zu  haben.  Seit  1466  ist  er  Mitglied  des  Baths,  seit  den  70er 

Jahren  findet  sich  sein  Name  in  den  Torhin  genannten  Aemtern. 

Ueber  seinen  Bildungsgang  wissen  wir  nichts.  Für  seine  uns  hier 

interessirende  Thätigkeit  gewährt  es  einen  Anhalt,  daß  eine  Ab- 

schrift der  deutschen  Chronik  von  Augsburg,  die  der  Mönch  Sigis- 

mund Meisterlin  nach  seiner  lateinischen  Chrouographia  Augusten- 

4ß90,  8804.  Noch  im  10.  Jahrh.  de  volbevaadenide  kopmann ,  de  wandend« 

man  n.  de  kopludo  vonit.  Oldokopgche  Cbron.  3.  26.  Auch  »arbaitenc,  wie 

noch  heutxatege,  auf  Handelsbetrieb  besogda  ?gl.  Schmeller,  Bayr.  Wb.  I  1S6. 

Dieae  Moomte  wwdcn  mtoM  UelravMtnmg  tod  Aogih.  Ohron.  H  Itt*  durah 
9.  ZI  fMktftrt%en  ftges  Lonm,  Deatiddaads  ecMUohtaiMllflB  P  &  IM. 
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siniii  bearbeitet  hatte,  existirt  bat,  die  nach  ihrer  dgenen  Angabe 

Ton  Hektor  Mttlich  im  J.  1458  hergestellt  war  (ß.  XVH).  Diese 

Arbeit  mag  ihm  dann  zur  Abfassung  der  Chronik  seiner  Zeit  den 

Anstoß  gegeben  haben.  Wir  sehen  aus  ihrem  Inhalt,  daß  er  man- 

cherlei ältere  Geschichtsbücher,  wie  pie  in  Augsburg  umliefen  und 

in  der  letztvorgehenden  Zeit  immer  mehr  angefertigt  wurden,  eins 

das  andere  ausschreibend,  bald  um  Zusätze  l)erei('hernd,  bald  um 

ganze  Nachrichten  oder  Bestandtheile  von  Nachrichten  verkürzend, 

gelesen  nnd  benntxt,  daß  er  üikanden  nnd  Briefschaften,  die  «ir 

Geschichte  der  Stadt  dienten,  zn  Gesichte  bekommen  hat  Wie- 

derholt notirt  er  sich  bei  soner  LectOre  Titel  toh  Personen,  die 

vielleicht  für  die  städtische  Correspondenz  von  Wichtigkeit  werdm 

konnten  (S.  III,  128,  154).  Auf  Zeugnisse  älterer  Augsbnrger,  ob- 
schon  er  doch  in  seiner  Familie  manchen  Gewährsmann  hätte  finden 

können,  beruft  er  sich  nicht.  Einzelner  Reisen  gedenkt  er:  aber 

sie  beschränken  sich  auf  die  Nachbarschaft;  nur  1450  >als  das 

gnadenreich  Jahr  anfieng  und  gar  viel  Volks  gen  Rom  gieng<,  war 

er  in  Rom.  Aber  mehr  als  daß  er  den  Papst  Nicolans  Y.  zireimal 

Hesse  singen  hdrte,  weiß  er  nicht  von  diesem  Aufenthalte  m  er- 

sihlen  (8.  100),  denn  das  S.  106  Berichtete  scheint  ans  geschriebe- 

nen Quellen  (vgl.  Zink  S.  196)  geschöpft  zu  sein.  So  müssen  seine 

beiden  Quellen  gewesen  sein:  die  vorhandenen  stäiltischen  Chroniken 

und  was  er  selbst  durch  Erfahrung  oder  Hörensagen  in  dem  Lel)en 

nnd  Treiben  der  großen  Stadt  sammelte. 

Der  Herausgeber  hat  sich  redlich  bemüht,  die  Nachrichten  des 

Mülich  auf  ihre  Quellen  zurückzuführen,  und  als  solche  die  Chronik 

Zinks,  nnd  die  im  Bd.  I  der  Angsburger  Chroniken  Ter^ffentUchten, 

ermittelt.  Aber  die  Rechnung  geht  nicht  vSIlig  rein  auf.  Es  findet 

rieh  in  den  Partieen,  die  MQUch  nur  schriftlichen  Quellen  entnom- 

men  haben  kann,  manches,  was  in  den  uns  zugänglichen  nicht  steht. 

Und  es  ist  nicht  zu  läugnen  manche  gute  Naclirirlit  darunter,  die 

so  nüchtern  und  detaillirt  vorgetragen  wird,  daü  au  eine  miuidliche 

Ucberliefcrung,  eine  städtische  Tradition  nicht  zu  denken  ist  (vgl. 

unten  S.  620). 

Den  interessantesten  Theil  der  Chronik  bildet,  was  Millich  selbst 

als  Zdtgenoese  erlebt  oder  in  Erfahrung  gebracht  hat  Der  Chronist 

ttberschttttet  den  Leeer  mit  Thatsachen.  Große  und  kleine  Ereig- 

nisse, einheimische  und  fremde  wechseln  mit  einander  ab,  durdi 

nichts  als  den  chronnlngischon  Faden  zusammengehalten.  Was  er 

aus  der  Fremde  berichtet,  ist  selten  von  eigenthünilicheni  Wertho, 

wird  sich  in  genug  andern  Aufzeichnungen  und  oft  zuverlässiger 

und  genauer  wiederfinden.    Aber  die  Auswahl  der  Gegenstände  ist 

43* 
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beldiraid.  Sie  seigt,  wie  weit  der  Gesichtskreis  nicht  blos  des 

Chronisten,  sondern  zugleich  auch  der  eines  Mannes  der  regierenden 

Krciso  in  einer  süddeutschen  Reichsstadt,  speciell  in  Augsburg,  sich 

erstreckte.  Der  Norden  Deutschlands  ist  für  ihn  so  gut  wie  nicht 

vorhanden;  das  Ordensland  wird  einigemal  gestreift  (127,  207).  Die 

>stett  Tantz  and  Toren<  und  >die  henstettc  (248")  sind  dem  Schrei- 
ber offenbar  sehr  nnakbere  Gr$fieii.  Die  Niederlimde  werden  ihm 

durch  die  Kriege  Karls  des  Ktthnen  und  die  Besiehongen  Oester^ 

reieha  von  Interesse.  Das  mittlere  Deutschland,  Sachsen  und  Thü- 

ringen, werden  hin  und  wieder  bertihrt.  So  wird  Uber  den  Prinzen- 

raub z.  J.  1455  (S.  114)  wenn  auch  nicht  mehr  als  das  allgemeinste 

referirt.  Dagegen  bildet  der  Süden  Deutschlands,  einschließlich  des 

Elsasses  und  der  Schweiz,  den  eigentlichen  Bereich  für  die  Beob- 

achtung des  Erzählers.  Außerdem  Italien  und  die  Nachbargebiete 

Oesterreichs  bis  hinein  in  die  Türkei. 

Jahr  für  Jahr  und  innerhalb  des  Jahres  naeh  der  Tagesfolge  — 

Yon  1458  ab  (8.  182)  ünden  sieh  moderne  Tagesbezetchnungen  — 

werden  die  Nachrichten  vorgetragen ,  ohne  den  Versuch  einer  Ver- 

knüpfung des  sachlich  Zusammengehürigen.  Auch  wo  der  Verfasser 

weiß,  wie  sich  eine  Angelegenheit  weiter  entwickelt  hat,  verzichtet 

er  darauf  dem  Leser  davon  sofort  Kenntniß  zu  geben,  sondern  ver- 

weist ihn  auf  die  später  foli^ende  Stelle.  Dies  streng  chronologische 

System  ist  auch  nicht  etwa  deshalb  nulh wendig,  weil  der  Verf.  seine 

Aufzeichnungen  den  Ereignissen  gleichzeitig  gemacht  h&tte.  Der 

Herausgeber  hat  es  vielmehr  wahrscheinlich  gemacht,  daß  die  Ab- 

fiusnag  der  Chronik  erst  in  den  letzten  Lebensjahren  MtUichs  erfolgt 

ist  (s.  xxvm). 

Die  Art  und  Weise,  wie  der  Chronist  seine  Berichte  vorträgt, 

steht  im  denkbar  schärfsten  Gej^ensatze  zu  seinem  Vorgänger.  Bur- 

kard Zink  erziihlt  und  steht  dem  Erzählten  nicht  kühl  und  theil- 

nahmlos  gegenüber,  sondern  begleitet  es  mit  den  deutlichsten  Zei- 

chen seines  Beifalls  oder  seines  Mißfallens.  In  emgehenden  Be- 

trachtungen äufiert  er  sich  über  Vortheile  oder  Nachtheile,  die  er 

von  einem  berichteten  Ereigniß  erwartet.  Und  wie  natürlich  sind  in 

dieser  bösen  Welt  und  der  argen  Zeit  der  Klagen  mehr  als  der 

Freudenbeieiigungen.  Mülich  versteht  nicht  zu  erzählen.  Er  stellt 

zusammen  was  er  in  seinen  Quellen  findet  und  referirt  trocken,  was 

ihm  sonst  bekannt  geworden  ist.  Selten  tritt  er  mit  seinem  Ur- 

theil  hervor ;  wo  es  geschieht,  giebt  er  seine  Meinung  nicht  in  einer 

ausführlichen  Begründung  kund,  sondern  in  knappen,  kurzen  verur- 

theOenden  Sdüagworten.  Je  weniger  Millich  von  der  Kritik  Ge- 

brauch macht,  desto  beachtenswerther  sind  die  SteUen,  an  dflnen  es 
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einmal  geBchieht   Sie  gilt  den  öiaiitlieheii  ZastSaden  in  Staat  und 

Kirche. 

Millich  ist  ein  getreuer  Sohn  der  Kirche.  Gläubig  berichtet  er 

nach  eigner  Anschauung  über  Johann  Capistran  und  sein  wunder- 

thätiges  Auftreten  in  Augsburg  im  Herbst  1454  (S.  112)  und  ver- 

urtheilt  das  Treiben  der  Ketzer,  die  sich  zu  Ende  des  14.  Jahrhun- 

derts unter  dem  Namen  der  >6rttb]in8  Lent<  in  Augsburg  gesam- 

melt hatten  (S.  41).  Aber  die  Schilden  der  Kirche  sind  ihm  dee- 

halb  nicht  verborgen.  Mit  bitterer  Rüge  begleitet  er  die  finanzielle 

Ausbeutung  des  Volks  durch  die  Kirche  (vgl.  S.  77  zum  J.  1436  und 

S.  107  z.  J.  1451).  Namentlich  die  letzte  Stelle,  die  von  dem  an 

das  Jubiläum  von  145ü  geknüpften  Ablali  redet,  ist  durch  ihre  Ein- 

kleidung interessant.  Der  Widerwille  gegen  den  Ablaß  äußerte  sich, 

wie  Millich  erzählt,  in  der  Erinnerung  an  ein  Wort,  das  einst  Bru- 

der  Berthold  gesagt  haben  sollte:  >wenn  ainem  Rom  für  die  thOr 

käm,  so  Bolt  man  die  pentel  z41udten<  (107*^:  ein  Ausspmebi  an 
dem  gewifi  Bmder  Berthold  ebenso  nnschaldig  ist  als  Freidank  an 

mancher  ihm  im  Mittelalter  zugeschriebenen  Sentenz  oder  als  Walther 

von  der  Vogelweide  an  solchen,  die  ihm  Felix  Dahn  in  den  Mund 

gelegt  hat.  Aber  es  ist  bezeichnend,  daß  in  Aufjsburg,  wo  der 

>magnus  pracdicator<  violc  seiner  gewaltigsten  Predipiten  gehalten 

hatte,  sein  Audeukeu  furtlübte  und  seine  Opposition  gegen  den  Miß- 

brauch des  Ablasses,  die  ganz  andere  ffiele  verfolgte,  eine  Um- 

deatnng  in  dem  Sinne  erftihr,  der  dem  15.  Jahrhnndert  geläu6g 

war.  Einen  praktischen  Kampf  gegen  die  PfsiTen  hatte  man  in 

Augsburg  im  J.  1451  durchsufechten,  als  der  Bisehof  Peter  von 

Rom  heimkehrend  die  ungemessensten  Ansprüche  gegen  die  Stadt 

erhob  und  die  Reichsstadt,  die  sich  seit  200  Jahren  im  Besitz  voll- 

ster Freiheit  und  Selbständigkeit  befand,  auf  den  Stand  einer  Bischofs- 

stadt  zurückzuversetzen  suchte.  Der  Chronist  läßt  so  wenig  wie 

seine  Vorgänger  einen  Zweifel  darüber,  wie  er  dieses  Verlangen  be- 

urtheflte  (S.  105  ft). 

Auf  dem  Gebiete  des  Staats  ist  es  die  Ohnmacht  des  Kaisers 

und  die  immer  weiter  um  sich  greifende  FUrstengewalt,  die  uns  in 

den  Berichten  Mülichs  entgegentritt.  Die  Fürsten  haben  es  auf  die 

in  ihrer  Nachbarschaft  gelegenen  Reichsstädte  abgesehen.  Von  den 

Uebergriffen  der  bairischen  Herzöge  ist  die  Chronik  voll.  Befehle 

des  Kaisers  zum  Schutz  der  Stadt  Augsbur^^  und  ihrer  Rechte,  die 

Herzog  Ludwig  der  Reiche  fortwährend  verletzt,  ergehen  genug:  er 

gab  aber  nicht  umb  seine  gepot  (219**^).  Wie  ein  Refrain  kehrt  das 
Wort  wieder,  als  der  Kaiser  1458  Fürsten  und  Städte  auffordert, 

DonanwürÜi  for  dem  Henog  zu  erretten:  das  ward  alles  Terachtet 
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und  gaben  nichts  darunib  Es  trägt  aber  nicht  die  Macht- 

losigkeit des  Keichsoberhaiipts  allein  an  dem  Niedergang  des  Reiclis 

und  der  Freiheit  seiner  Städte  die  Schuld,  der  Kaiser  selbst  ist  un- 

zuverlässig iu  seineu  Zusagen  au  die  Städte:  wiewol  wir  ain  gross 

vertrawea  iua  ktiser  betten  imd  er  uns  gross  zugesagt»  des  yergass 

der  kaiser  alles;  und  hetts  ain  andrer  gethaun,  so  wire  er z& ainem 

haiUoeen  und  treulosen  man  zA  schätzen  (218"). 
Dafi  der  Kaiser  und  die  Schicksale  seines  Hauses  und  Landes 

demungeachtet  den  Mittelpunkt  der  Aufmerksamkeit  des  süddeut- 

schen Chronisten,  des  Reichsstüdters,  bilden,  kann  nicht  weiter  auf- 

fallen. Er  begleitet  ihn  auf  seinem  ganzen  Lebenswege,  mit  zu- 

nehmendem Interesse,  wenn  auch  ohne  irgend  ein  Zeichen  der  Sym- 

pathie. 1440  als  K.  Friedrich  >der  vi^<,  wie  ihn  MUlich  stets 

bezeichnet,  auf  jäat  Fahrt  nach  Aachen  sich  in  Augsburg  anfhält, 

berichtet  der  Chronist  darüber  in  der  denkbar  kOrzesten  Form  (81*), 
obschon  er  in  seinen  Quellen  hinreichend  Stoff  zu  eingehenderer 

Schilderung  gefunden  hätte.  Etwas  detaillirter  ist  schon  die  Be- 

schreibung der  Romfahrt  des  Kaisers  ausgefallen  (109).  Aus  einer 

T'rkuiule  von  1459  notirt  sich  der  Chronist  den  vollen  Titel  des  Kai- 

gers (III).  Lebhafte  Theilnahine  zeigt  er  für  den  jungen  König  La- 

dislaus postumus,  > das  liebst,  edelst  jjlut<  (315"),  und  die  politischen 
Verwicklungen,  die  sich  an  seinen  Tod  knüpfen.  Die  Botschaft  der 

Ungarn,  Böhmen  und  Deutschen,  die  >nach  der  prant  gerittene  in 

Frankreich  Yon  dem  plötzlichen  Tode  des  jungen  Königs  erfihren, 

der  Tod  selbst  werden  zweimal  berichtet,  das  erstemal  kurz  (127*), 
das  zweitemal  ausführlicher  wohl  auf  Grund  von  Mittheilungen,  die 

die  von  Frankreich  heimkehrende  Gesandts<  ]inft  bei  ihrem  Aufent- 

halt in  Augsburg  machte  ('128'-'').  Dem  Chronisten  steht  es  fest: 

die  Behcm  habent  im  vergehen  (127*),  oder,  wie  es  nachher  per- 

sönlich heißt,  der  Gersick  und  der  Roggenzaun  (129**),  Georg  Podie- 
brad  und  der  huasitische  Erzbischof  Bokyzana.  Als  dann  Mathias 

Corvinus  in  Ungarn  zum  König  erwählt  wird,  begleitet  Hfilidi  die 

Nachricht  mit  der  Bemerkung:  und  ist  nit  edel,  sein  yater  was  aus 

der  Walachey  pürtig,  und  kaiser  Sigmund  macht  in  edel  (130),  was 

er  nachher,  als  ein  Theil  der  Ungarn  sich  zu  Kaiser  Friedrich 

schlägt,  nochmals  betont  (146).  Daß  aber  der  Gersick,  der  biiberei 

hauptman  (Ul),  sich  selbs  >mit  gewalt  zü  konig  machet<  heißt  er 

ain  schand  aller  teutscheu  fürsten,  das  sie  sollichs  gestatten  (130). 

Er  bleibt  ihm  auch :  der  kttnig  und  ketzer  von  Behem  (172*),  mag 
er  auch  sdion  z.  Jahr  1469  veneichnea  müssen,  daß  >der  kaiser  hat 

gekrönt  den  Gersick  z&  bechmischem  kttnig,  der  seinem  leiplichen 

Vetter  knnig  Laslaw  vergeben  und  getott,  und  hat  auch  seisai  am 
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zÄ  ainem  marggraven  in  Merchern  gemacht<  (151).  Seinen  Tod  ver- 
meldet er  z.  J.  1472  ohne  weitern  Zusatz:  es  starb  der  beniisch 

künig  Gersick  von  Podigrat,  Georgius  primus  f238*).  Millich  bekam 
Gelegenheit,  den  Kaiser  selbst  in  nächster  Nähe  zu  .sehen.  Als  er 

1473  in  Angsborg  d«n  Beichfitag  liielt»  war  Hüllidi  einer,  der  vier 

Bathgeber,  die  beim  Einzöge  den  Himmel  ob  dem  Kaiser  trugen 

(287'').  Ate  der  Kaiser  im  nftduten  Jalire  wiederum  in  Angsbnrg 
verweilte,  erfuhr  Millich,  weldies  Vertrauens  sich  die  Kaiserliche 

Majestät  bei  seinen  Mitbürgern  erfreute.  Die  Herbergsschulden, 

>yplcho  während  des  kaiserlichen  Aufenthalts  aufgelaufen  waren,  be- 

trugen gegen  7000  Gulden  ;  und  da  kein  baar  Geld  vorhanden  war, 

sperrte  das  >arm  Volk<,  das  für  seine  Dienstleistungen  keine  Be- 

zahlung emplangen  hatte,  dem  Kaiser  und  seiner  Umgebung  Hesse 

nnd  Wagenpferde ,  bis  der  Rath  sielk  ins  Mittel  legte  und  einen 

Tlieil  der  Snmme  TorBclioß  (246).  Obsehon  Mfiliob  kein  fibeiflüssiges 

Wort  dazu  bemerkt,  man  liest  es  zwischen  den  Zeilen ,  wie  eokhe 

Vorgänge  einem  Manne  erscheinen,  der  sehr  geneigt  ist,  den  finan- 

ziellen Mafiatab  überall  anzulegen,  der  als  städtischer  >  Baumeister < 

den  Finanzrainister  von  Auitswegen  zu  spielen  verpflichtet  war.  >Da8 

kostet  uns<  ist  eine  Bemerkung,  die  er  wiederholt  den  Berichten  an- 

hängt (207*'^,  259').  Als  in  der  St.  Johanniskirche  zu  Augsburg  ein 
Marienbild  zu  zaichnen,  Wunder  zu  thuu  begimit,  setzt  er  hinzu: 

und  gefiel  vil  gelts  da  (88^').  Seines  UrtheOs  ttber  den  Ablaß  ist 

sebon  oben  S.  618  gedacht  Eine  Gesandtschaft  Augsburgs  an  Kai- 

ser Karl  IV.,  die  hundert  Jahr  zurück  lag  und  von  sehien  Vorgün- 

gem  wegen  ihrer  Kostspieligkeit  gerügt  war,  preßt  ihm  noch  Worte 

des  Unwillens  aus:  es  wäre  besser  gewesen,  man  hätte  den  Kaiser 

nie  gesehen  und  das  Geld  wäre  den  Lech  hinabgeronnen  (13""*). 
Ganz  besonders  hat  ihn  aber  die  Erfahrung  gelehrt,  die  Stadt  vor 

Geldgeschäften  mit  den  Herren  zu  warnen :  mau  sol  den  herren 

nichts  leihen,  man  kauft  veintschaft  darumb  (220'^.  Den  Herren 
gegenüber  sind  die  Beichsstädter  einer  Gesinnung.  Ergeht  sich 

Mfilich  auch  nicht  in  so  ausführlichen  Betrachtungen  wie  Zink,  es 

findet  sich  doch  auch  bei  ihm  der  Spruch:  es  soll  sich  niemant 

trostB  versehen  zu  der  herren  hilf,  dann  die  herren  verlassent  ainan- 

der  nit  (217*'^,  Mit  dem  Kaiser  kam  Mülich  übrigens  noch  in  sei- 

nen späten  Jahren  in  einen  persönlichen  Conflict,  der  auch  hier  wie- 

der von  finanzieller  Art  war.  Der  Hg.  bringt  eine  kaiserliche  Ur- 

kunde von  1478  bei,  worin  dem  Rathe  der  Stadt  Augsburg  gegen 

Hector  Mülich  und  Georg  I  ugger  mit  Vermögensbeschlagnahme  ein- 

zuschreiten befohlen  wird  (S.  XV).  Der  Grund  war,  daß  beide  den 
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in  seinem  Anspruch  auf  eine  Domheirnpfründe  unterstützt  hatten, 

die  der  Kaiser  vermöge  seines,  durch  einen  päpstlichen  Indult  ge- 

schützten, jus  primae  precis  (Pütter,  Histor.  Entwickig.  II  369)  einem 

andern  zugewandt  hatte.  Ueber  das  Statut,  wodurch  das  Domkapitel 

Ton  Augsburg  iUinlich  dem  anderer  Städte,  BilrgersShne  aussu- 

schließen  suchte,  ftußert  sich  MQlich  z.  J.  1475,  es  sei  >iiiit  erlogen 

worten<  zu  Wege  gebiracht  und  werde  außerdem  >geproeheii,  wenn 

man  will<  (249'^. 
In  seinen  Berichten  über  die  innern  städtischen  Angelegen- 

heiten zoipt  er  sich  von  harter  aristokratischer  Gesinnung.  Einen 

Aufstand  in  Köln  v.  J.  1482  characterisirt  er  mit  den  Worten: 

wurden  ir  8  man  geköpft  von  dem  bofel  und  ward  darmit  gestillet 

(267*^).  Als  der  Augsburger  Rath  1466  in  einer  Steuerangelegen- 
heit bescUoO,  in  den  Zttnften  noch  eine  Umlirage  sn  halten  und 

daraus  Unruhen  erwuchsen,  tadelt  er  es  als  eme  Thorheit:  das  arm 

Tokk  xusamen  su  vorderen  und  in  etwas  haim  zu  setzen,  dann  der 

Terdorben  man  kert  sich  zu  dem  bösen  (209**).  Das  arm  volck 

dient  ihm  hier  wie  anderwärts  zur  Bezeichnung  der  niedern,  ab- 

hängigen Volksklassen.  Von  den  Kreuzfahrern  des  J.  1456  sagt  er 

in  diesem  Sinn :  und  zocii  vil  volcks  von  allen  landen  zü  und  nun 

arm  volck,  es  zoch  kain  fürst  noch  herr  (119"^.  Daß  nicht  arm  im 
modernen  Sinne  gemeint  ist,  zeigt  die  vorangehende  Bemerkung, 

daß  unter  den  Kreuzern  ain  tail  seßhaft  leut  waren. 

Das  starke  Selbstbewußtsein,  mit  dem  die  herrschenden  Kreise 

dieser  Zeit  auftraten,  war  kaum  berechtigt  ;  denn  die  Chronik  hat 

für  den  ganzen  Verlauf  des  15.  Jahrhunderts  eine  große  Reihe  von 

Verbrechen  gerade  in  den  Reihen  der  Aristokratie  zu  verzeichnen. 

Und  es  sind  größtentheils  nicht  etwa  politische,  sondern  gemeine 

Verbrechen,  Diebstahl  und  Betrug ,  nicht  selten  an  dem  Vermögen 

der  Stadt  begangen.  Der  Chronist  berichtet  über  sie  in  der  Kegel 

gelegentUdi  der  öffentlichen  Strafe,  die  dem  Verbrechen  gewöhnlich 

mit  unheimlicher  Schnelligkeit  folgt  Auch  in  dieser  Beziehung 

treten  die  großen  politischen  Prozesse  der  Jahre  1477  und  1478  her- 

vor. Die  Todesstrafe  an  dem  Bürgermeister  Hans  Vittel  und  sei- 

nem Bruder  Leonhard,  die  am  15.  April  1477  gefangen  genommen 

waren,  wurde  schon  am  19.  April,  die  an  dem  Bürgermeister  Ulrich 

Schwarz  acht  Tage,  nachdem  er  im  versammelten  Rathe  von  dem 

Stadtvogte  verhaftet  worden,  am  18.  April  1478  vollstreckt.  Be- 
merkenswerth ist  das  Verhalten  unsers  Chronisten  zu  den  beiden 

Prozessen,  die  in  engem  Zusammenhang  mit  einander  standen  und 

den  Kampf  der  Parteien  zum  Ausdruck  brachten.  Im  J.  1477  fielen 

ihm  Mitglieder  der  Aristokratie,  im  nlchsten  Jahre  das  Haupt  der 
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Demokratie  zum  Opfer.  Bd  Hans  Vittel  giebt  HfiUch  als  Qrond  der 

Verurtheilimg  an :  von  stoltzer  wort  wegen  wafd  er  verurtaOt,  wie 

er  auch  den  Bruder  ainen  stoltzen  mentschen  nennt,  der  oft  von 

einem  Rathe  iibol  p:orcdct  habe  (S.  257).  Von  T'lrich  Schwans 
schreibt  er:  >und  was  so  gewaltig,  das  kainer  in  Augsjmrg  nie  so 

gewaltig  was  gewesen ;  ...  was  er  wolt,  das  hett  ain  fdrgangk. 

Den  Grund  seiner  Verhaftung,  bei  der  er  vermuthlich  selbst  zugegen 

gewesen,  nennt  er  nicht:  etlich  ratsherm  wißtens,  eüieh  nit.  Den 

Bock  und  das  Wamms  nnd  die  Hanbe,  die  Schwarz  bei  der  Hin- 

riehtang trug,  besdireibt  er  genau;  aber  aUes  übrige  Übergeht  er 

mit  Schweigen.  Nach  der  Partcistellang  sollte  man  eher  das  Um- 

gekehrte erwarten ;  aber  vermuthlich  war  es  noch  zu  gefährlich, 
über  Schwarz  die  Wahrheit  aufzuzeichnen.  Ich  erinnere  mich  noch 

einer  aus  den  Rathsdecreten  gcscliöpften  mündlichen  .Veußerung  des 

Archivars  Herberger  ungefähr  des  Inhalts,  daß  mancher  der  den 

Ulrich  Schwarz  unter  die  Erde  gebracht,  nachher  gewünscht  habe, 

ihn  wieder  ausgraben  za  können. 

Die  Geschichte  des  Ulrich  Schwarz  ist  eine  der  berfthmtesten 

Begebenheiten  der  Geschichte  Augsburgs.  Prosa  und  Poesie  haben 

sich  ihrer  bemächtigt.  Liliencron  hat  vier  sie  behandelnde  Gedichte 

in  seine  Iiistorischen  Volkslieder  Bd.  II  Nr.  149—152  aufgenommen; 

ein  fünftes  ist  nachgehonds  von  Lcxcr  aufgefunden  und  von  C.  IIoflF- 

mann  veröffentlicht  worden  (S.  356).  Der  Ilg.  des  vorliegenden 

Chronikenbandes  hat  den  Prozeß  des  U.  Schwarz  zum  Gegenstand 

einer  besondem  Beilage  gemacht  (S.  415—442),  deren  Material  noch 

durch  die  Kachrichten  erweitert  wird,  die  sidi  in  den  Ueberarbei- 

tungen  der  Mttlichschen  Chronik  finden  (S.  356--375).  Das  reichste 

Detail  Qbw  die  Hergänge  in  ihrem  Zusammenhange  mit  den  Er- 

eignissen der  letztvoraufgchcnden  Jahre  liefert  eine  1555  entstandene 

amtliche  Denkschrift,  betitelt:  > Vorbereitung  dos  Raths  gegen  Georg 

Oesterreicher die  im  patricischen  Interesse  verfaßt,  den  Rath  ge- 

gen die  Anklage  verantworten  sollte,  die  Georg  Oesterreicher,  der 

Genosse  des  Führers  der  Zünfte,  dos  Bürgermeisters  Jacob  Ilerbrot, 

gegen  Augsburg  beim  Reichstage  erhoben  hatte.  Wie  der  AnUIgw 

behauptet  hatte,  die  Geschlechter  seien  einst  um  ihrer  Mifiwirthschaft 

willen  von  den  Zttnften  des  Regiments  entsetzt  worden,  so  verfolgte 

die  Vertheidigungsschrift  die  Tendenz,  die  Zeit,  da  Augsburg  unter 

der  ZunftVOTfiwsung  stand,  möglichst  verderbt  und  verwerflich  zu 

schildern.    Bei  parteiischen  Haltung  hat  die  Denk.schrift  ein 

reiches  und  amtliches  Material  benutzt  und  versteht  sehr  anschau- 

lich zu  schildern,  und  der  Hg.  hat  deshalb  mit  Recht  große  Stücke 

der  Denkschrift  in  die  cit.  Beilage  aufgenommen.    Es  kennzeichnet 
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den  Zeitgeschmack,  daß  der  Bürgermeister  Schwarz  nicht  mit  Na- 

men genannt,  sondern  stets  als  der  schwartze  rai)i)e  oder  der  schwartze 

vogel  aufgefülirt  ist,  wie  schon  in  den  Volksliedern  des  1.3.  Jahrh. 

Zu  der  Wortkargheit,  mit  der  ein  so  wichtiger  Vorgang  wie  der 

Fn»efi  des  U.  Sehwan  beliaiidelt  ist,  stdit  di«  Aiiaflihiliehlnit  ih 

eineni  auflGiillfiiideii  Gontrast,  mit  der  die  Aeafierliehkdten  gewisBer 

Haupt-  und  Staatsactionen  geschildert  sind,  die  der  ChroniBt  eettiat 

seit  Ausgang  der  sechsziger  Jahre  erlebt  oder  durch  Mittheilang 

von  auswärts  erfahren  hat.  Es  gehören  dahin:  das  Leichenbegäng- 

niß  des  Bischofs  und  Cardinais  Peter  v.  Schaunibnrp  (S.  224  flf.),  das 

Einreiteji  seines  Nachfolgers  Johann  v.  Werdeuberg  (S.  228),  das 

Augsburger  Schießspiel  vom  Sommer  1470  (S.  230),  der  Einzug 

Kaiser  Friedrich  III.  v.  1473  (S.  23Gj,  der  Reichstag  des  folgenden 

Jahres  (S.  241),  die  Beschrettrang  der  Bente  von  Granson  (S.  352). 

An  der  AufsShlimg  und  Ansmaliuig  Ton  Aeuflerlichkeiten  hat  MttUdi 

offenbar  ein  iMsonderes  Gefidlen.  Man  vergldehe  nur  seine  Be- 

schreibung des  CostUms  der  >hw]ich  potschaft<,  die  angeblich  vom 

König  aus  Persien  abgesandt,  um  mit  Kaiser  und  Papst  über  Ver- 

nichtung der  Türken  zu  verhandeln  (S.  1G2),  die  Nachricht  über  den 

Bock  im  Werthe  von  luUüOO  Gulden,  den  K.  Friedrich  am  Grüu- 

dounei-stag  1459  getragen,  als  sein  Sohn  Maximilian  geboren  wurde 

(S.  146),  und  die  scheu  berührte  Angabe  über  die  kostbare  Kleidung 

des  Bürgermeisters  Schwarz  bei  seiner  Hinrichtong.  Der  eigen- 

thttmlicfae  Werth  dieser  Notiz  erhellt  erst,  wenn  wur  ans  der  dt 

Denksdirift  er&hren,  dafi  ein  Bock  von  Camelot  mit  Marderfell  go- 

ftttert  zu  jener  Zeit  in  Augsburg  eine  Beltenheit  und  Sdiwan  >den 

geschlechtem  zu  laid<  so  gekleidet  gewesen  sei  (437'). 
Während  die  Chronik  des  B.  Zink  nach  ihrer  Anlage  und  ihrer 

Vortragsweise  wenig  geeignet  war,  zur  Grundlage  von  Ueberar- 

beitungen  und  Fortsetzungen  zu  dienen,  taugte  die  Mülichsche  mit 

ihrer  chionologischen  Ordnung  uud  ilueu  knappen  objectiven  Be- 
riditen  Tortiefllich  daza.  Eine  Reihe  Ton  Chronisten  seit  dem  Ende 

des  16.  Jahrh.  haben  sie  anch  so  benntit,  nnd  Ton  den  flinf  Hin., 

aus  denen  die  Ausgabe  des  Mttlich  aufgebaut  werden  konnte,  reprä- 

sentiren  vier  solche  Fortführungen  und  Bearbeitungen  des  Mttlich. 

Sie  sind  in  diesem  Bande  so  weit  berücksichtigt,  als  sie  bis  zum 

Ende  des  Mülicli,  Ins  zum  .1.  1 187  Stoff  gewahren.  Was  sie  mehr 

bieten  als  die  Gruudchronik,  wie  sie  sich  in  einer  zu  Ende  des  15. 

Jahrh.  entstandenen  Handschrift  (M;  der  Augsburger  Stadtbibhothek 

darstellt,  die  nach  dem  Original  des  Millich  augefertigt  wurde,  ist 

theils  in  den  Varianten  zum  Tezt  des  Mttlich  untergebracht,  theOs 

ihn  als  Zusatz  aus  den  Chroniken  tob  Demer,  Watther  und  Bsm 
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S.  329-  37C  angehSngt  Hur  übriger  Inhalt  soll  in  den  nodi  folgen- 

den Bänden  Augsburger  Chroniken  veröffentlicht  werden. 

Der  Grundhandschrift  des  Mülich  und  zum  Theil  auch  den  Ab- 

leitungen sind  eine  Anzahl  von  Urkunden  und  Relationen  angehängt, 

welche  als  Belege  und  Ausführungen  zum  Text  erscheinen.  Auf 

einige  von  ihnen  ist  von  Mülich  im  Text  verwiesen  (l64'^  166'^ 

169*0«  and  ihre  Verbindimg  mit  der  voranfgebenden  CbronOc  ist 

nach  allen  Anzeiehen  nnprOnglieih.  Unter  der  Bezeiehnang:  Sebrifb- 

atUcke  verschiedenen  Inhalts  S.  280 — 828  sind  sie  als  erster  Anhang 

zu  Mülich  abgedruckt  worden.  Der  Charakter  und  der  Werth  der 

Stücke,  von  dem  nur  oin  Theil  bisher  ungedruckt  war,  ist  verschie- 

den. Das  interessanteste  ist  der  von  dem  Oesterreicher  Caspar 

Enenkel  herrührende  Bericht  über  die  Romfahrt  K.  Friedrich  III. 

Y.  J.  1452.  Die  mannigfachen  Ueberiieferungeu  des  Stückes  ver- 

zeidmet  Lorenz,  DeatseUaads  GeeduehtsqneUeii  n*  S.  806.  Die 

Angsbnrger  Ueberliefenrag  nennt  der  Verfiliwer  nicht  Der  feierlich 

amtUehe  Charakter  erhdlt  ans  der  sorgfiUtigen  Bezeichnuig  des 

Helden  mit  >der  kaiser,  desraals  künig<  (312",  313")  oder  >der 

künig  Friderich,  ietzo  gewaltiger  kai8er<  (313'^).  Einmal  bringt  es 
der  Berichterstatter  fertig  zu  sagen:  >Mittwoch  vor  Oculi  ist  König 

und  Königin  vor  die  Stadt  Rom  kommen  und  ist  der  Kaiser  mit- 

sammt  der  Kaiserin  des  Nachts  vor  der  Stadt  geblieben < ,  wo  in 

beiden  Theilen  des  Satzes  dieselben  Personen  gemeint  sind  (314^**). 
Es  erübrigt  noch  tob  den  »Beilagen  <  znr  HtUichsehen  CShronik 

sa  spreehell,  sowdt  ihr  Inhalt  nicht  schon  oben  S.  617  gelegeatlieh 

der  Qescbicbte  des  Uklch  Schwarz  berOhrt  ist.  Außer  urkundlichen 

Ifittheilungen  aus  den  Stadtbücbem  über  Augsburgs  Theihiahme  an 

dem  Feldzuge  K.  Karl  IV.  von  1365  contra  malam  et  pessimam 

gentem  dictam  gesellschaft  und  über  die  Aufenthalte  der  Kaiser  in 

Augsburg  im  J.  1418  und  1473,  1474,  1485,  wie  sie  in  Bd.  II  zu 

den  J.  1431  und  1442  geliefert  waren,  wird  hier  über  eine  merk- 

würdige, schon  häufiger  öffentlich  erwähnte  Handschrift  der  Münche- 

ner Hof-  nnd  Staatsbibliothek  berichtet,  die  zn  der  Gnitnrgesehidite 

Angsborgs  im  15.  Jahrb.  einen  wichtigen  Beitrag  enthSlt.  Der  unter 

den  Fortsetzen!  dee  Mülich  genannte  Marx  Walther  (1456 — 1511) 

ist  seinen  2^tgenossen  als  ein  renommirter  > Stecher <  bekannt  ge- 

worden und  hat  in  der  gedachton  Iis.  ein  mit  Abbildungen  ver- 

sehenes Verzeichniß  der  zwanzig  Stechen  oder  Rennen  hinterlassen, 

an  denen  er  in  den  J.  1477 — 1489  betheiligt  war.  Daran  schließt 

sich  eine  Zusammoustellung  über  Herkunft  und  Stiftungen  seiner  Fa- 

iBlIie,  zum  grdfiten  Theil  von  dem  Vater  des  >Stec3ieta<,  Ubkh  oder, 

nie  stets  geschrieben  ist,  Urlich  Walther,  heiriihreiid,  aber  von  dem 
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Sohne  ergänzt  und  fortgeführt.  Ueber  den  das  Tumierverzeichniß 

enthaltenden  Bestandthcil  der  Iis.  ist  das  Nöthige  kurz  berichtet, 

der  frenealogische  Theil  S.  383 — 395  vollständig  abgedruckt.  Es 
würde  das  Verständniß  erleichtert  haben,  wenn  die  Jaliresdaten  alle 

in  Zilleru  anstatt  in  Buchstaben  ausgeschrieben  wären. 

Außer  der  Chronik  des  MUlich  enthält  der  vorliegende  Band 

noch  eine  anonyme  die  J.  991  — 1483  umfassende  Chro- 

nik, die  in  Ende  des  16.  Jahrh.  entstanden  nnd  in  swei  H».  ttber^ 

liefert  ist,  die  schon  für  die  Publicationen  des  I.  Bandes  der  Augs- 

barger Chroniken  herangezogoi  werdm  mnfiten.  Auch  sie  selbst 

hat  schon  in  den  T^ntersuchungen  der  vorangehenden  Bande  eine 

Rolle  ̂ es])ielt.  und  zur  Weiterführung  und  Sicherung  der  historio- 

graiduschen  Forschung  ist  es  sehr  erwünscht,  den  Anonymus  nun- 

mehr im  vollständigen  Abdruck,  wie  er  S.  453 — 529  geboten  wird, 
Tor  sieh  zu  haben.  Ich  hatte  frOher  sein  Verhiltnifi  sa  23nk  m 

antersnchen  und  kam  sn  dem  Resultate,  daß  die  Verwandtschaft, 

welche  sich  swischen  Buch  n  der  Zinkschen  Chronik  und  dem  Ano- 

nymus zeigt ,  aus  einer  Bttiutznng  des  Zink  durch  den  Anonymus 

zu  erklären  ist.  Der  Heransgeber  erweitert  dies  dahin,  daß  auch 

weiterhin  der  Anonymus  den  Zink,  so  namentlich  in  B.  IV  benutzt 

hat.  I)arauf  einzugehen  lag  für  mich  damals  kein  Anlaß  vor,  da 

ich  nicht  die  Quellen  des  Anonymus,  sondern  die  des  Zink  zu  ver- 

folgen hatte,  und  in  seinen  spätem  Particen  keine  Aehnlichkeit  mit 

dem  Anonymus  von  der  Art  vorlag,  daß  das  AbleitmigSTeiUUtnifl 

sweifelhaft  gewesen  wäre.  In  den  frtthem  Theilen  war  solcher 

Zweifel  insbesondere  noch  dadurch  begründet,  daß  die  in  B.  n  des 

Zink  vorkommende  Darstellung  des  Augsburger  Bischofsstreit  von 

1413—1424  in  dem  Anonymus  wiederkehrt,  aber  in  wesentlich  bes- 

serer Gestalt.  Das  hatte  mich  zu  der  Formulierung  meiner  Ansicht 

geführt :  im  Allgemeinen  ist  Zink  Buch  11  Quelle  des  Anonymus ; 

die  Relation  über  den  Bischofsstreit  ist  ein  selbständiges  Stück,  das 

beid«!  unabhängig  von  einander  zur  Vorlage  gedient  hat  und  vom 

Anonymus  besser  verwerthet  ist  als  von  Zink.  O.  Waita  hat  in 

seiner  Anzeige  des  Augsburger  Chronikenbandes  (Histor.  Zeitschr.  19 

[1808]  S.  216)  seine  Bedenken  gegen  meine  Erklärung  nicht  ver- 

hehlt und  die  Lösung  der  Schwierigkeit  darin  gefonden,  daß  dem 

Anonymus  bessere  Tlandschriften  des  Zink  als  uns  zu  Gebote  ge- 
standen oder  daß  er  neben  dem  Zink  anderes  Material  benutzt  haben 

müsse.  Der  Herausgeber  des  Anonymus  geht  auf  eine  neue  Unter- 

suchung dieser  Verhältnisse  nicht  ein.  Doch  findet  sich  bei  ihm 

ehmal  die  Bemerkung,  es  müsse  eine  uns  Terlome  (SmSk  aüsthi 
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baben,  in  der  die  Augsbiirgcr  VerhältnisBe  der  ersten  HSlfte  des 

15.  Jahrb.  ausführlich  behandelt  seien  (S.  446  A.  6). 

Die  Texte  der  im  vorliegenden  Bande  vereinigten  Chroniken 

hat  Prof.  Lexer  schon  vor  beinah  dreißig  Jahren  im  Zusammenhang 

mit  seinen  Arbeiten  für  die  beiden  ersten  Bände  der  Augsluirger 

Chroniken  hergestellt.  Der  Dank  für  seine  Arbeit  trillt  iliu  nicht 

mehr  am  Leben.  Aber  tu  dem  Vielen,  was  er  für  deatsche  Sprache 

und  Litteratur  mit  nie  ermüdendem  Heiße,  mit  umsichtiger  und 

Bchar&inniger  Sorgfalt  geleistet,  liefern  die  Arbeiten,  die  er  in  den 

Nürnberger,  Angsburger  tmd  Sfcraßburger  Bänden  der  Städteclironiken 

niedergelegt  hat,  einen  der  werthvollsten  Beiträge.  Die  historisclie 

Aufgabe  der  Edition  ist  Herrn  Dr.  Roth,  Reallehrer  in  München, 

der  sich  schon  durch  sein  Buch:  Augsburgs  Keformationsgeschichto 

(München  1881)  um  die  Stadtgeschichte  verdient  geniacht  hat,  zu- 

gefallen; er  hat  auch  das  Glossar  verfaßt.  Der  Leser  hat  allen 

Gmnd,  ihm  für  die  lehrreidie  und  schSne  Bearbeitung  des  nicht 

venig  Schwierigkeiten  darbietenden  Materials  zu  danken.  In  den 

Anmerkungen,  in  denen  man  das  entsetzliche  Wort:  dloBbezttglich 

wegwünschen  niüchte,  sind  die  Schätze  des  Augsburger  Stadtarchivs 

ausgebeutet.  Zu  den  früher  benutzten  Quellen  ist,  soviel  ich  sehe, 

nur  eine  neue  Kategorie  hinzugekommen:  die  sg.  Litteralien* 

Sammlung. 

Aus  dem  reichen  Ertrage,  den  die  t^uellen  dieses  Bandes  für 

Staats-  und  Rechtsalterthümer  darbieten,  kann  hier  nur  einiges  her- 

vorgehoben  werden.  Beeonders  ergiebig  fUr  die  AlterthOmer  des 

Reichs  ist  die  Beschreibung  der  Romfahrt  K.  Friedrich  m.  (oben 

S.  619).  Vor  der  Kaiserkrönnng  wird  der  König  zum  Chorherm 

von  St.  Peter  in  Rom  gemacht,  xiaiiu  es  mag  kainer  bapst  oder 

kaiser  werden,  er  m&ss  vor  ain  chorherr  werden  zu  sant  Peter 

(321'  und  319-)-  Die  Angabo,  der  Kaiser  habe  nach  der  Krönung, 
da  er  durch  den  Eni])fang  der  Kaiserkrone  zugleich  des  geistlichen 

Amts  theilhaftig  geworden  sei  (>per  hanc  te  participen»  niinisterii 

uostri  uou  ignoresi,  wie  es  in  der  Krönungsformel  heißt),  das  Abend- 

mahl in  beiderlei  Gestalt  genossen  (Flitter  Institut,  juris  publ.  ̂   500; 

Aegidi,  FOrstenrath  nach  dem  Lttnev.  Frieden  S.  182),  trifft  bei  der 

Krönung  K.  Friedrich  jedenfalls  nicht  zu:  nur  das  Sacrament  des 

Bredes  theilt  der  Papst  mit  Kaiser  und  Kaiserin;  den  Kelch  genießt 

er  allein  (324^*  ff.).  Die  päpstliche  Auiassung  von  der  Herkunft 
des  weltlichen  Schwerts  wird  ganz  sinnlich  gewahrt  dadurch,  daß 

der  Papst  das  hailig  schwort,  das  er  dem  Kaiser  in  die  Hand  gioht, 

erst  her  nam  von  sant  Peters  altar  (322'*) ;  bezeichnenderweise  heißt 

der  Kaiser  daim  >saut  Peters  ritter«  (323  >°). 
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Der  in  den  J.  1473  nnd  1474  in  Augsburg  abgehaltene  Reichs- 

tag giebt  dem  Chronisten  Gelegenheit  theils  den  Einzug  der  Fürsten 

und  des  Kaisers  in  die  Stadt,  theils  die  Vorgänge  bei  Ertheilung 

der  Lehen  und  hei  der  von  der  Stadt  geleisteten  Huldigung  aus- 

fuhrlich zu  schildern  (S.  236  ff.).  Hinsichtlich  der  beim  Aufenthalt 

TOD  Farstlichkeiten  üblichen  G«6chenke  wurde  1473  festgestellt,  daß 

nur  den  snm  entonraale  in  der  Stadt  yerweflenden  ein  Ueinat  ge- 

sebenkt,  aUe  Übrigen  nur  dorch  üeberaendong  von  Wein  oder  Fiachen 

geehrt  werden  sollen  (8.  237  A.  2).  Während  der  Anwesenheit  dea 

Kaisers  in  Augsburg  wurden  wiederholt  Gerichtssitzungen  gehalten. 

Am  27.  Mai  1474  wird  ein  Fürstengericht  über  den  Pfalzgrafen 

Friedrich  gehalten,  der  ohne  beliehen  zu  sein  seine  fürstlichen 

Rechte  ausübte.  Der  Kaiser  satzt  die  fürsten  zu  recht,  bildete  aus 

ihnen  das  Gericht,  dem  er  selbst,  das  kaiserlich  Scepter  in  der 

Hand,  Torsafi.  Auf  Grand  ihres  Spruches  tet  er  den  Pfalzgrafen  in 

die  aneht  (244').  Auch  nrei  Sitmngen  dea  tadseriicben  Xammer- 

geriehta  finden  in  Angabnrg  Statt:  daa  «neoMl  —  1473  —  anf  dem 

Rathhanae  (239'),  das  zweitemal  1474  am  21.  April  auf  dem  Tanz- 

hause (243*).  Beidemale  war  der  Erzbischof  von  Mainz  oberster 

Richter;  von  den  Beisitzern  des  J.  1473  heißt  es:  sunst  eitel  doc- 

tores.  Augsburg  hatte  schon  um  die  Mitte  des  Jahrhunderts  einen 

gelehrten  doctor,  her  Hainrich  Tanhan,  der  den  Augsburger  Zuzug 

zur  Romfahrt  Kaiser  Friedrichs  begleitete  und  unterwegs  in  Trient, 

in  Febmar  1452  starb  (109^  und  Zink  S.  208  A.  2).  1467—78 

war  Ubrieh  Friea,  Ueentiatna  juris,  Syndiena  der  Stadt  Er  war  der 

Schwager  and  der  Schwiegersohn  des  Bürgermeisters  Ubrieh  Sdiwarz, 

md  wurde,  da  er  den  Bttrgermeiater  Hans  Vittel  auf  seiner  Bdae 

nach  Wien  begleitet  liatte,  Ton  den  Gegnern  beschuldigt»  dessen 

Unterredung  mit  dem  Kaiser  als  ein  falscher  Judas  nach  Hause  be- 

richtet und  so  das  Verderben  des  Vittel  herbeigeführt  zu  haben 

(S.  3G6  und  421).  Ueber  Schenkungen,  die  er  dem  Kloster  St.  Anna 

in  Augsburg  1478  und  1501  gemacht,  unter  andern  auch:  Digestuni 

novnm,  Codicem  und  Inforciatum,  alle  trew  in  den  keiserlichen  rech- 

teil,  geaehriben  auf  pirgamen  nnd  einbunden  a.  Zeitaehr.  dea  hiator. 

Tereinaf.Schwabenl879  S.216;  1880  S.  182,  190.  FBr  Gerlebta- 

wesen  md  Straf  recht  Uefera  die  Chroniken  nnd  ihre  Beflagen 

wie  immer  werthvolle  Beitrige.  Der  Herausgeber  hat  dem  Ver- 

ständniß  durch  das  Glossar  und  Anmerkungen  in  dankenswerther 

"Weise  nachgeholfen.  205"  do  begerten  die  armen  einer  sprach  heißt 
nicht  das  Wort  vor  Gericht,  sondern  eine  Unterredung  außerhalb 

der  Gerichtsschrankeu  begehren.  Vgl.  Sachsensp.  I  62  §  11  ge- 

sprekes  bidden;  Schwabensp.  (Laßberg)  97  gespreches  gem.  Dafl 
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dies  die  Meinung  der  cit.  Stelle,  zeigen  deutlich  dio  nachher  folgen- 

den Worte:  also  hat  man  die  drei  wider  in  ring  gefürt  (20.')'*). 
Interessant  ist  die  Vcrgleichung  der  Urtheilssprüche  wider  die  Vittel 

und  wider  U.  Schwarz  (ob.  S.  GlGj  mit  einander.  Jene  werden  ver- 

nrtheilt  mit  blattiger  hand,  dieser  mit  draelmer  band  vom  leben 

zum  todt  gerichtet  m  werden  (425**  n.  440'*),  mit  andern  Worten 

die  Vittel  worden  zur  -  ehriichen  Strafe  des  Schwertes,  Schwan  sn 

der  unehrlichen  des  Galgens  verurtheilt.  Das  Itthrt  auf  die  schon 

oben  berührte  Frage  nach  der  Schuld  des  Schwarz  zurück.  In  einer 

etwas  späteren  Chronik,  der  des  Hans  Rem,  tritt  er  immer  als  >dcr 

dieb,  der  Schwarz <  auf  (250  Var.).  Ebenso  heiüt  es  im  Vittelliede: 

0  Schwarz,  du  bist  ain  rechter  dieb  (Liliencron  II  V2\))  und  ähnlich 

in  andern  Liedern.  Mögen  nun  betrügerische  Handlungen,  wie  sie 

die  Gegner  dem  Schwans  und  seinem  Anhange,  seinen  jungem, 

Schuld  gaben,  Torgekommen  sein  oder  nicht;  offenbar  hatte  der 

Prozeß  einen  poHtiscfaen  Hintergrund.  Außer  dem  schon  oben 

S.  617  Beigebrachten  zeigt  das  am  deutlichsten  das  in  der  Remi' 

sehen  Chronik  enthaltene  Lied  (S.  .^'iC.  ff.)-  Schwarz  hatte  es  danach 
auf  eine  vollständige  Demokratisirung  Augsburgs  abgesehen,  auf  eine 

Beseitigung  des  Gegensatzes  derer  von  herren  und  derer  von  zunf- 

ten,  der,  mochte  ihn  auch  die  Verfassungsänderung  von  1308  poli- 

tisdi  abgeschwächt  haben,  doch  social  noch  immer  you  großer  Be- 

deutung war.  Das  besagen  die  Worte  des  Liedes  (t.  13— IC) 

er  wolt  einen  gemaineii  nutz  anrichten, 

der  burger  urtail  auch  vernichten, 

drinkstuben,  tantzhaus  wolt  er  verwandlen, 

es  seit  sein  ainem  als  dem  anderen. 

Die  Lesarten  des  Remschen  Textes  sind  entschieden  besser  als 

die  bei  Liliencron  (S.  132).  Der  > gemeine  Xutz<  bezeichnet,  was 

modern  demokratische  Republik  heißen  würde;  der  burger  urtail 

die  Stellung,  welche  die  Bütglieder  der  Geschlechter  noch  im  Ge- 
richt einnahmen  und  1476  wirklich  zu  deren  Nachtheil  verindert 

wurde  (S.  357  A.  5).  In  der  Trinkstube  und  dem  Tanzhause  der 

Gesdilechter  sprach  sich  am  entschiedensten  die  corporatire  Abg^ 

schlossenheit  der  >burger<  oder  der  >erbem<  in  Augsburg  aus,  wie 

das  ähnlich  auch  in  andern  Städten  vorkommt.  >r)ie  grossen  mayr 

auf  der  alten  stuben<,  pflegte  nach  der  Vorbereitung  des  Raths 

(oben  S.  617)  Schwarz  die  bürgerlichen  alten  Geschlechter  zu  nennen 

(434*),  wie  denn  auch  in  den  Bezeichnungen,  die  sie  für  sich  oder 

andere  fttr  sie  brauchen,  der  sociale  Charakter  heryortritt:  die  her- 

ren  von  der  burgerstnben  (8.  XV^,  die  hohe  geseUschaft  auf  der 

herm  staben  (425**)  oder  schlechthin  die  hohe  gesdlsohaft  (437*). 
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Dnickfehler  sind  mir  nur  wenige  aufgefullen :  S.  XXXIV  A.  4 

muß  es  die  vierte,  S.  XXXVII  A.  1  die  fünfte  der  besprochenen 

Chroniken  heißen;  S.  XJLX  gauu  st.  gann,  S.  40''^  mcrer  st.  mener. 
F.  Frensdorff. 

Heefetf  Maxiroilianus,  De  Theophr  asti  qui  f  ertar  ileyl  0qftc/a9  libro 

Leipzig  1889.   72  S.   8«.    Preis  Mk.  1,20. 

>In  dem  unter  Theophrastos'  Namen  herausgegebenen,  den  Al- 
ten als  aristotelisch  oder  als  autorlos  bekannten  Schriftchen  >Ueber 

Wettejzeichen  c  {Ilegl  oinittav  vddtcjv  xal  xvevfidtcjv  xal  x^mävav 

tud  i^i&v)  ist  uns,  80  irie  es  handachriftlich  vorliegt,  das  Euerpt 

ans  eiiifim  peripatetiadien  Buche  des  ausgehenden  Yierten  oder  an- 

ümgenden  dritten  Jahrhunderts  v.  Chr.,  vieUddit  eines  echten  tiieo- 

phrastisch^,  erhaltene.  So  lautet  da.s  Endergebniß  der  Tleeger- 
schcn  Promotionsschrift,  einer  inhaltlich  vortrefflichen  Arbeit,  durch 

welche  die  seit  einiger  Zeit  stagnierende  Forschung  auf  dem  Gebiet 

der  idiysischen  Schriften  des  ixnipatetischen  Corpus  neue  und  mau- 

nichfache  Anregung  empfangt.  Für  mich  ist  das  wesentliche  in  die- 

ser Arbeit  nicht  doä  lieäultut,  das  ich  aufechte,  sondern  der  einge- 

schlagene Weg  und  das  b^gebrachte  Material  der  BewdsfiUirung : 

wenngleich  ich  auch  hier  nur  mit  starken  Einschrünkungen  folgen 

kann.  Aber  gerade,  weil  ich  meine,  in  nicht  unwichtigen  Pnncten 

diese  sehr  verdienstliche  Leistung  berichtigen,  ergänzen  und  weiter- 
führen zu  können,  habe  ich  mich  nicht  mit  dem  kurzen  Hinweis  in 

den  >rrolegomena<  meiner  Ausgabe  des  Aratos  p.  XXV  sqq.  be- 

gnügen wollen.  Auch  fehlte  mir  noch,  als  ich  jene  >rrolegomenac 

niederschrieb,  das  durchschlagende  Argument. 

Zunächst  weist  H.  einen  Vorgänger  zuiück.  Boehme  (DeTheO' 

phratieia  quae  fenuUur  Ilegl  ori^Bim»  exeerpHs^  Halle  1884)  hatte 

das  pseudotheophrastisehe  BUchlein  zu  einem  Ausxug  aus  Eudoxos 

machen  wollen  und  zu  diesem  Zweck  die  Hypothese  aufgestellt, 

Eudoxos  habe  außer  seiner  >T)arstellung  des  Himmels<  in  den  ̂ ai- 

i'f^ftftTf  (be/.  "EvojtTQov)  und  dem  Kalender  noch  ein  drittes  Werk 
verfaßt;  eben  Uegl  örj^eicov.  Wie  schlecht  diese  rein  aus  der  Luft 

gegriftene  Vermutung  begründet  worden  i.st,  hat  H.  ausführlich  ge- 

zeigt; es  ist  unnötig  und  unersprießlich,  auf  diesen  negativen  Teil 

seiner  Ausfiihrungen  nSher  einzugehn.  Die  These  Boehmes  ist 

eben  ein  bloßer  EinM,  gar  nichts  weiter  als  ein  frommer  Wunsch. 

Nur  m(»ehte  ich  vor  einer  Geringschltsung  oder  Ififiacfatong  der 
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Boehmeschen  Dissertation  im  allgemeinen  dringend  gewarnt  haben. 

Es  sind  in  ihr  einige  nützliche  Beobachtungen  niedergelegt,  die  bei 

consequcnter  Ausnutzung  den  Urheber  auf  die  richtige  Buhn  wol 

hätten  führen  können  und  müssen.  Ja,  in  einem  Falle  war  Bochme 

der  Wahiheit  ganz  nahe,  näher  wie  selbst  II.,  der  doch  an  Boehme 

nicht  viel  Gates  läßt.  Boehme  hat  nur  die  Augen  nicht  ganz  auf- 

gemadit.  Ich  komme  auf  dieses  interanuite  Faltonlasseii  eines 

richtigen,  ja  dnicbsehlagenden,  Gedankens  noch  znriick. 

Die  eigentliche  Untersuchung  beginnt  H.  mit  der  Charakteri- 

sierung des  Urhebers  der  Schrift,  sowie  sie  heute  ist.  Zuvörderst 

inhaltlich.  Ein  Astronom  von  Fach  ist  der  Urheber  nicht  gewesen, 

meint  II. ,  denn  einige  Irrtümer  stecken  darin ,  und  der  Verfasser 

verweise  für  gewisse  Arten  von  > Zeichen«  auf  die  > Astronomen <. 

Der  erste  Grund  kann  zutretfend sein  —  obwol  andre  z.  B.  Boehme 

Uber  die  >Verwech8lung  der  wirklichen  und  der  scheinbaren  Stern- 

anüsänge  nnd  -nntergänge«  milder  urteilten  S.  7  —  der  sweite  ist 

jedenüüls  hmfiUlig  nnd  beruht  auf  einem  kaum  begreiflichen  Ver- 

sehen Heegers  (der  hier  aber  in  Boehme  S.  7  einen  Vorgbiger  hat). 

S.  9  §  1  sagt  der  Verfasser  nämlich  rä  (ilv  ovv  ixl  totg  Ctftpo»^ 

dvofiivois  xß?  civatf'XloifOiv  (nämlich  6i}^sla)  ix  tatv  ̂ AexQovonixdyv 
del  ka^ißavfiv  :  ex  astratiomis  petenüam  esse  versteht  H. ,  ohne  jede 

Frage  falsch.  Aber  auch  Wimmer  übersetzt  irrig  ex  astronomia 

petendo  sunt.  Tu  '-«rföTpoi/ofttxa  kann  nur  der  Titel  einer  früher  abge- 
fafiten  astronomischen  Schrift  desselben  Verfassers  —  mindestens 

aus  seinem  Kreise  —  sein,  auf  welche  er  sieh  hier,  um  sich  nicht 

i?iederhd«i  zu  mttssen,  zurückbezieht  Das  bringen  die  voriier- 

gehenden  Worte,  die  zugleich  die  Anfongsworte  der  ganzen  Schrift 

sind,  einfach  zur  Evidenz :  örjiiEta  vdaxmv  x«i  npsv^ariov  xal  %ei(id>- 

vav  xal  svdimv  ade  iyQ«ipa(i£v  xaO''  o6ov  yjv  itpixxov,  et  ̂ Iv  ainol 
»QOdxoictjOavreg ,  ß  de  nao  irtgcov  ovx  ddoxi^cov  XaßovTsg.  Der 

Verfasser  hat  also,  gleichviel  ob  astronomisch  durchgebildet  oder 

nicht,  jedenfalls  auch  astronomisch  insofern  geschriftstcllcrt ,  als  er 

die  Torbedeutende  Kraft  der  Stemaufgänge  und  -Untergänge  in  einer 

besonders  veröffentlichten  Schrift  dargestellt  hatte.  Es  ist  diefl  neu 

und  fUr  den  Peripatos  nicht  gldchgiltig,  dafi  man  erfährt,  dafl  neben 

Aristoteles*  Ilegl  ovqkvov  und  den  Merimga  noch  eine  Arbeit  ver- 
wandten Inhalts  in  der  Schule  des  Aristoteles  existiert  hat  (citiert 

wird  sie  allerdings,  soviel  ich  weiß,  sonst  nirgends).  Aber  auch  für 

die  Beurteilung  des  Aratos  ist  jene  Nachricht  bedeutsam.  Denn 

auch  in  dem  > astronomischen <  ersten  Teil  der  >Phainomena<  dieses 

Dichters  wird  die  praktische  Bedeutung  der  iiteruerscheinungen,  das 

ßmtpiXiq  (wie  der  alte  ErUürer  sieh  in  den  Scholien  auszudrucken 

9m.  fri.  Au.  IM.  Is^  11  44 
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nicht  müde  wird)  geflis-sentlich  hervorgehoben.  Wer  das  beaditrt, 

wird  mir  zugeben,  daß  auch  in  der  Himmelsbeschreibung  das  pro- 

gnostische Moment  dorn  Dichter  der  wesentliche,  recht  eigentlich  der 

treibende  Punkt  gewesen  ist.  S.  32(i  meiner  Arafra  habe  ich  viel- 

leicht Unrecht  gethan,  die  mir  geläutige  That«ache  auch  bei  meinen 

Recensenten  stillschweigend  als  bekannt  vorauszusetzen.  So  habe 

ich  dan  die  Folgen  jener  Unterlaasaiig  tngea  und  die  alte  toh  wk 

knnEer  Hjmd  abgelehnte  Rede  von  der  Zmammenhangslongkett  der 

beiden  Teile  des  ariUischen  Lehrgedichts  mit  Variationen  ineder 

hören  mttssen.  In  Wahrheit  steht  es  mit  Aratos  nicht  anders  als 

mit  dem  sotr.  Thpophrastns.  welcher  die  Sternzeichon  in  seinen  'y^tfrpo- 
voftixd  zum  grdüen  Teil  auch  schon  erledigt  hatte,  bevor  er  an  seine 

UriyLfXa  herantrat.  Oder  ist  es  kein  >Zeichen<  im  Sinne  Arats,  wenn 

dieser  v.  37 — 44  von  der  verschiedenen  Verwendung  der  beiden 

BSren  als  Sdiifbrmarken,  wenn  er  t.  149<-165  Ton  der  IQr  den 

Landbao  und  die  Sehübhrt  gleieh  verlribignisvollen  Wirkung  des 

Löwen,  rar  Zeit  da  die  Sonne  in  sein  Sternbild  tritt,  ansfiUirlicli 

spricht?  Aratos  betont  v.  157 — 159  die  verderbenbringende  Er- 

scheinnng  des  Gestirns  der  Böcklein  und  v.  287—294  die  des  Stein- 

bocks für  die  SchifTuhrt,  v.  265—267  die  Bedeutung  der  Plejaden 
für  die  Jahresarbeit  der  Mensrhen.  Andere  Zeichen  werden  v.  300 

— 304  vom  Schützen  und  Skorjjiun,  v.  314  vom  Vogel,  v.  331  fl. 

▼om  Sirius,  v.  343  ff.  (latent  wenigstens)  von  der  Arge,  v.  408 — 430 

▼OB  Altar,  ▼.  481—436  Tom  Kentanren  abgeleitet  Fttr  den  Kenner 

des  Dichters  bedarf  es,  wie  gesagt,  dieser  und  anderer  Beispiele 

nieht.  Dem  schon  im  Vorurteil  befangenen  Leser  werden  die  auf- 

gezählten hoffentlich  genügen,  um  einzusehen,  daß  wieder  einmal 

die  Alten  Recht  linbon.  wenn  sie  erklären ,  daß  es  dem  Arat  haupt- 

sächhch  auf  die  i)rognüstische  Kraft  des  Sternenhimmels  angekom- 

men ist.  Und  gar  nicht  übel,  (hucbaus  nicht  unverständig  ist  es 

(wie  konnte  man  das  nur  verkennen  1 ) ,  daß  der  Dichter  diese 

Gruppe  seiner  >Zeicben<  In  eine  syatematiBefae  Besdireibuiig  des 

HinonelB  eingelegt  hat  (eine  Orientierong  fiber  die  Gebilde  am  Flz^ 

mament  hielt  er  eben,  wie  wir  ja  sehn ,  lllr  notwendig).  Bs  ist 

wahr,  die  Form  der  Darstellung  erföhrt  bei  Aratos  da  eine  Um- 

brechung,  wo  die  ITimmelsbeschreibung  verlassen  und  die  nach  Grup- 

pen zusaniniengcstellte  Zeichenzählung  beginnt  (v.  754).  Aber  die- 

ser Umbruch  tritlt  schließlich  doch  nur  die  fonuello  Seite  der  An- 

ordnung. Wer  sagt  uns  zudem,  daß  das  nicht  eine  bestimmte 

Theorie  ist,  durch  welche  der  Fehler  der  Eintönigkeit  wenigstens 

eingeschränkt  werden  sollte?  Nach  dieser  Richtung  bedarf  es  nicht 

so  sehr  der  Yennehrang  des  litterarischen  Materials  als  tief  ein- 
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dringender  Beobachtung  der  antiken  Kunstformen  am  Vorhandenen 

Stoffe.  yUe  gewisse  epische  Eigenttlndichkeiten,  welche  wfar  heute 

nicht  gerade  bewundern,  im  späteren  Altertum  fast  zu  Gesetzen  er- 

hoben wurden,  ist  anerkannt.  Allerdings  fehlt  mir  zur  Zeit  noch 

eine  ovidonte  Parallele  zu  der  aratischen  Gompoaition.  Andre  wer- 

den vielleicht  etwas  glücklicher  sein. 

Kehren  wir  nun  zu  dem  sog.  Theophrastos  zurück,  von  dem 

wir  ausgegangen  sind.  H.  macht  zunächst  (nach  Boehmes  Vorgang) 

als  formales  Kriterium  des  Ursprungs  die  StiUosigkeit  der  Schrift 

geltend.  TeQs  sei  sie  (bis  snm  Ueberdrull)  emt$nig  trocken  knapp, 

teils  wortreich  poetisch  gesucht.  Man  wird  slch  mit  einem  Blick 

▼on  der  Richtigkeit  dieser  Beobachtung  überzeugen  können,  und  die 

Sammlungen  Boehmes  und  II.s  genügen  für  die  These  als  solche 

gewiß.  Ich  habe  von  der  somit  festgestellten,  überaus  interessanten, 

Thatsache  kurz  bereits  in  anderem  Zu.sammeuhange  Gebrauch  ge- 

macht (Prolegomena  zu  der  Aratausgabe  p.  XXYI)  und  will  hier 

nur  bemerken,  dafi  in  dieser  Erscheinung  recht  eigentlich  der  Schüs- 

sel zu  diesem  ganzen  psendotheophiastischen  BflchlsJn  liegt  Eisiges 

wird  sieh  naduutragen  oder  näher  an  erüntem  noch  mehrfteh  Ge- 

legenheit finden.  Ifan  hat  wol  —  z.B.  Boehme  und  H.  —  an  Tor- 

liegende  Dichterverse  gedacht.  Die  nackte  Möglichkeit  an  sich  kann 

und  soll  das  eine  oder  andre  Mal  gar  nicht  bestritten  werden.  Als 

Panacee  verwendet'würde  indessen  diese  Annahme  zu  recht  wunder- 
lichen Folgerungen  führen.  Es  ist  hier  nämlich  sogleich  eine  nicht 

von  H.,  sondern  von  Boehme  S.  26  f.  gemachte,  von  II.  leider  nicht 

weiter  beachtete  Braierkung  hiniuznnehmen,  wonach  nkht  nur  poe- 

tische, sondern  vor  allen  Dingen  spesifiBch  ionische  Worte,  bez. 

Wortfoimai,  nicht  gar  selten  in  dieeer  «ttiadi  gesehriebenen  Com- 

püation  mitunterlaufen,  oder  (wie  schärfer  schon  jetzt  gesagt  werden 

muß)  ans  der  Vorlage  stehn  geblieben  sind.  Dahin  gehören  nun 

freilich  nicht  Worte  wie  fing  (im  Sinne  von  > Mondsichel <,  nicht 

>Mond<  §  27)  §  12.  13.  27.  51:  Bergk  hatte  Unrecht,  wenn  er 

fieis  für  einen  poetischen  lonismus  ausgab  (Litterat Urge- 

schichte lY  S.  503).  Wie  Bergk  haben  sich  leider  auch  Boehme 

und  H.  entschieden.  Ionisch  ist  das  Wort  seinem  letzten  Ursprünge 

nach,  aber  eben  so  gewiß  ist,  daO  es  Yor  der  Epoche  der  fraglichen 

Schrift  als  technischer  Ausdruck  aus  dem  ionischen  Dialekt  und  der 

Ionischen  Naturwissenschaft  in  das  Attische  schon  eingedrungen  war, 

wie  viele  andre  technische  Worte.  So  steht  die  Form  denn  außer 

im  Epos  (Homer  Hesiod  Hymnen)  auch  bei  Ilerodot  (II  82)  Ilippo- 

krates  {JDe  sqttmesiri  jpartu  1  p.  256, 1  ed.    oesius),  Anacreon  (fr.  6 

44* 
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Bttgk)  nnd  bei  dem  Vetiuaet  des  pseudoendoxiadien  Handbuchs 

der  Astronomie  aus  dem  zweiten  Jahrhundert  vor  Chr.  (Notices  et 

extraits  XVIII  2  S.  4*;),  aber  in  der  I5o(leutnng  >Monat<,  nicht 

>Mon(lsichel<.  Ueberhaupt  hiitte  II.,  wie  auch  sein  Vorgänger,  die 

technisclieii  Ausdrücke  ausscheiden  müssen.  xriXadeg  vitpiXat  §31.  51, 

welche  Ile.sych  s.  v.  mit  avvÖQoi  wiedergibt,  bind  der  Beschaffeuheit 

der  Endung  nadi  iddil  aus  don  Attisdioii,  Bondern,  in»  itleMsg 

ißttpikn  (Theophraat  bei  Plntareh  Quaiai.  graeeae  7)  lud  selbst  nXifi- 
ddtg,  ans  dem  lomschen  an  eridären  (die  Hom^tg  ̂ ^Mig  bei  äiir 

sfcophanes  >Vögel<  v.  271  gewiß  auch;  ri^ag  ist  als  gutionisch  z.  B. 

durch  Hippokrates  [De  morhis  mulicrum  I  p.  588  F.]  bezeugt),  oit* 

ijovg  xai  fis(STit.ißQi'((>:  §  57  klinpt  schon  bedenklicher:  warum  nicht 
*(dV  Aber  fjovs  steht  in  der  xoiv^  des  Polybius  IV  70,  6  und  wie- 

der in  dem  schon  erwähnten  Handbuch  des  falschen  Kudoxos  S.  51, 

von  anderen  abgesehen:  es  ist  also  i]as  —  neben  iag  —  als  einer 

der  ̂ elen  loniamen  der  begimienden  nomnl  anfiniiiasseii.  Gftbe  es 

keine  andren  FiOe,  so  stünde  es  mit  der  These  sehlecht  0*  Aber 

einige  sichere  Beispiele  gibt  es  doch.  So  hat  Boehme  richtig  be- 

merkt, daß  der  sog.  >  Theophraat  <,  obwol  er  das  attische  S^dyo^ 

und  seine  Derivata  kennt,  zweimal  das  nur  hier  erscheinende  un- 

attische dxQio()ta  (Morgenfrühe)  anwendet ,  das  dem  bekannteren 

KXQÖvvxog  parallel  gebildet  ist  und  somit  in  die  Heimat  der  grieclii- 

schen  Astronomie  gehört,  nach  lonieu:  ̂   21  üiv  uxQojQias  vözov 

mdmnog  «wfrfdav  iaxffdit>fii,  {;do>p  öi^ntUvn  i]  uvt^w  nnd  §  43  H»- 

Xvyhv  Sidovöa  ft&vi^  ixQetp£as  x^^f^^ptov  (Aratos  gibt  948  das  ge- 

wöhnlidiere  Wort:  4  4^d^v6tr  i^mutiii  6loXvyA¥)*).  Man 
liest  femer  §  29  i^tHaaea  oidovöu  xcd  äxtal  ßo&eai  xai  afyutlbg 

^änf  &ve(i68rig  Uias  XVII  205  '^lövsg  ßo^mutv  (wie  längst  ge> 

sehn,  H.  S.  11).  16  xogävi)  iitX  itixQctg  xoQvöeoiiEvi] ,  r}v  xvfia 

xtttaxXv^ei,  t'dojp  aij^cdvei.  Ich  habe  Aratea  p.  354  TcreQitööontvr} 

vermutet,  mit  Unrecht,  denn  xogvoetad^ca  im  rivog  ist  hochpoetisch 

>gegen  jemanden  sich  wappnen,  stürmen  <,  XccxeQv^oftivri  eine  sehr 

ttberflilflsige  Goqjectitr  Boehmes  p.  25:  gerade  das  poetische  des 

1)  §  17  iroUoi  imtQßolili  nennt  Boehme  p.  27  poetisch.  Es  findet  sich  aber 

ixtfßolilt  (atatt  dM  gawöbnlicben  uad'  oder  tlg  int(fßoliiv)  auch  z.  B.  bei  Paeudo- 
plntorch  Apophthegaiatm  regnm  p.  188  F  (ttftm  i9Aw  ̂ at^ßolfnuAitf 

qpoyafiMnr).  Dagogen  scheint  §  19  &va8v6ntvos  nvxvd  (obwol  Xcnophon  itvnwA 
als  AdTerbium  koint)  allerdings  iioattisch  zu  sein  und  nur  dum  ionischen 

Sprachgebiet»  wie  dM  Epos  lehrt,  anxugehdreo.  bo  steht  es  denn  auch  bei  Aratos 

T.  969:  lumtifw  AnppoifirtM  «MCMtffMM»  «MfA  wma/A,  Aber  kler  iit  der  Helb- 

vers  »homerische  Entlehnung«  aus  der  Odyssee  II  151 :  rtvaidodriv  XTtff&  xvxvd. 

2)  &it(ta>Qiae  hat  Schneider  Saxo  aus  &iiQmf»iae  hergeetellt  ood  ricktig  er» 

kl&rt  Tbeopbrftiti  Opera  IV  p.  7ä2. 
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Ausdrucks,  welches  mir  und  wol  aneh  andern  in  dieser  so  stillosen 

Gompilation  anstößig  erschien,  ist  es,  wodurch  sich  die  Ueberliefe- 

rung  jetzt  rechtfertigt.  Die  Form  des  im  Relativsatze  steckenden 

Gedankens  {r}v  xvft«  xaraxXvlBi)  ist  vollends  dichterisch  und  auch 

allf,'eniein  so  aufgefaßt;  nur  ist  an  ein  Verscitat  bei  diesem  Satze 

freilich  nicht  woi  zu  denken.  Denn  solche  relativen  Bestimmungen 

begegnen  anch  sonst  bei  dttm  sog.  >TheophraBto8<,  s.B.  §  17:  «ad 

•^/jpove  Srerv  noXkfA  «lO^o»  ipcavSxtiv  ̂ ^vt^g,  ot  ßi€t»i6ov6iv  iv 

xtX.<.  Aratossagt  veniger  gewählt  vrj<fatoiy  und  statt  des  ionischen 

ßotä  würde  man  bei  einem  attischen  Schriftsteller  ß6sg,  allenfalls 

ßooxrjumcr  erwarten.  §  13  orav  &v£6xovrog  tov  i)h'ov  at  axyyai  oiov 
ixlfiTcoi'Tog  xQäfia  ̂ xcoCiv,  vSaroq  örjfislov.  Das  oriniiert  an  das 

epische  ' UkCov  avyai.  Attisch  ist  «XTt's  und  in  dieser  Schrift  auch 
angewendet.  Um  so  mehr  haben  wir  Grund,  den  ionisch-poetischen 

Ansdrock  anf  seinra  Ursprung  hin  zu  prüfen.  Zn  urteilen  ist,  so 

denke  ich,  nach  hier,  dafl  ein  bezeichnendes  Wort  aus  der  Qoellen« 

Bchrift  im  Escerpt  des  sog.  »Theophfastos«  stehen  geblieben  und 

nunmehr  zur  nota  orufinis  zu  erheben  ist.  Hochpoetisch  finde  ich 

§  40  fffovi]  iv  huti't  c(7toi'0(poi)6ct  xctl  itoXx'fxXoxov  i};|rovtfa  j^eqK'Qiov. 
Das  Bild  des  Flechtens  finde  ich  so  wie  hier  nur  noch  im  >Im<  des 

Besantinos  Anth.  Pal.  XV  27,22  vom  Gesang  der  Schwalbe  ange- 

wendet:  xokvzXoxa  ^ixQtt  (loXxäg.  Und  noch  an  einen  durchaus 

unattischen  Ausdruck  will  ich  mit  ein  paar  Worten  erinnern.  Zwei- 

mal gebraucht  der  Verfuser  dieser  Schrift  über  die  »Zeichenc  das 

Adjectiynm  ihift66ioe  in  dem  Sinne  von  >gewöhn]ich<,  >gemem<, 

aUenfalls  >voIkstümlich«.  Attisch  kann  diese  Ableitung  von  d^u>s 

im  V.  und  IV.  Jahrhundert  doch  wol  gar  nichts  anders  heifien,  als 

was  es  thatsächlich  auch  nur  heißt.  > öffentlich«,  >zum  diliiog  ge- 

hörig<,  ohne  jeden  übelen  Beipesclimack :  hier  ist  dflitog  nicht  dem 

oxXoi  begrifflich  gleich.  Ich  setze  die  Stellen  her  :  5;  23  xal  to  dy^- 

ftüüiov  TO  xe(fl  tag  {iviag  Xsyo^evov  dXrj&ig'  orav  yuQ  ÖuxvaOi, 
eipddffu,  iidterog  etifiefov  und  §  49  xal  tb  xavruxov  91  ksyd^uvw 

öii^tw  dfutö&uiv  ^^Q^  (poQvxov  ̂ tt%onrttu  xal 

^ionaw,  M  kenne  nur  aus  dem  bekannten  kallimacheiischen  Epi- 

gramm einen  weiteren  Beleg  liir  diese  Bedeutung  von  driftdöios 

{ix'&ttCifm  «ävta  tä  druiööiu).  Uebrigens  habe  ich  die  (ionische) 

Quelle  grade  dieses  >Zeichens<  ArcUea  p.  XXVI  (unten  S.  034  und 

640)  nachgewiesen.  Es  scheint  danach,  daß  dfifi6<nos  in  dem  be- 

handelten Sinne  gradezu  als  ionisch  zu  nehmen  ist. 

Aua  dem  Gesagten  ist  ohne  weiteres  klar,  daß,  wo  immer  der 

sog.  Theophrastos  sich  mit  Aratos  im  Wortlaut  berührt,  die  origi- 
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nale  Fassung  der  gemeinsamen  Quellenschrift  hindurchschimmert. 

Die  in  den  >Prolegomena<  p.  XXVI  angeführten  BtMspiele  lassen 

sich  leicht  vermehren.  Z.  B.  §  13  xal  orav  vitpiXai  noxoig  t^iav 

ofioiai  tööiv,  vdfOQ  <sti(jutiv6i  Aratos  v.  938  f.  xcoXXccxi.  d'  iQxo^it- 
vav  vsx&v  vitpeu  XQOxuQOi^iVy  Ola  (icchöra  n6xoi0tv  ioixota  ivödk- 

Xmnui  scnl.  §  15  f/äkiBivt^  xf^i  yaötQl  vhttov6M  titg  X£nvus 

iid»Q  0fiimivov6w  Antos  944  f.  ̂   Ufnnpf  %§XMv§g 

H04ovtM  JnRtfr^ip»  vuMtovem  ntV  §  19  «cd  tovXoi  «oiUol 

tofxov  fyKoPtäf  Martxdf  und  §  42  y^g  ivrtQa  noXXä  (piavo^eva 

XetfL&va  <ri]fM(^i  ~  Aratos  v.  957  ff.  ual  &&q6oi  oMp&ev  lovloi  Tti'it' 

iv^QXovreg  tuxl  «Xalöfisvoi  6xd)Xrjxeg  KtTvot,  rovg  xaXioxfGi  ufXca'vtjg 
ivtega  yair^g.  §  34  xgbg  xoQv<pijt  ögovg  bno^ev  av  v&tptXi]  fiiixvvij- 

Tffi,  tavTijt  üvefios  nvtvöttxai  ^  Aratos  v.  920  ̂   vetpikii  6q£os  fuj- 

xvvstai  iv  jtofVfHJttfiv  (wenn  Sturm  bevorsteht).  Und  so  fort  Ich 

muß  €8  dem  Leeer,  den  die  Saclie  interessiert,  ttberlaasen,  die  ein- 

seiiliigigen  Stellen  der  Scbrift  nachlesen  zu  wollen :  jeder  wird  mehie 

Bebftiptnng  ohne  weiteres  bestätigt  finden. 

Zu  dem  formalen  Argument  der  Sprache  gesellt  sich  weiter  die 

absichtlich  zerstörte,  aber  noch  aus  der  Zerstörung  durchsehende 

ursprüngliche  Disposition.  Hier  begnüge  ich  mich  kurz  II.s  Ergeb- 

nisse zu  \Yie(ierlio]t'n ;  die  Sache  hat  er  erschöpft.  Während  iiiim- 

lich  die  heutige  Anordnung  ganz  äußerlich  nur  auf  die  4  elementaren 

Wirkungen  der  atmosphärischen  Yurgäuge  (Sturm,  Wind,  liegen, 

SdiSn weiter)  in  dem  sog.  Theophnstos  jsngeschnitten  ist,  war  in 

einem  frfiheroi  Stadium  (dem  nachzukommen  wir  nm  eboi  bemühen 

milssen)  die  Disposition  von  den  Terschiedenen  Trägern  der  Ur- 

sachen dieser  Erschdnnngen  entnommen  (Sonne,  Mond,  Thicre,  Leb- 

loses u.  s.  f.)  und  waren  die  eventuell  verschiedenen  Wirkungen  bei 

demselben  Träger,  gewissermaneu  unter  derselben  Rubrik,  alle  zu- 

sammen aufgeführt,  auch  solche,  die  nicht  zu  den  genannten  vier  Klas- 

sen des  Pseudotheophrastos  gehören  (wie  Dürre,  Donner,  Blitz  u.  s.  f.), 

so  etwa  wie  Arat  im  zweiten  Teile  seines  Lehrgedichts  das  einzelne 

eingestellt  hat  Sehr  richtig  nennt  H.  diese  Anordnung  die  prak- 

tisch bessere;  jene  andre,  ohne  Frage  die  schlechtere,  konnte  Yon 

Psendotheophrastos  auch  nur  unter  vielfacher  Verletzung  des  Prin- 

dpB  ledit  mtthsam,  wie  der  Augenschein  zeigt,  durchgeführt  werden. 

Nunmehr  wendet  sich  II.  zu  dem  wichtigsten  Teile  seiner  Ab- 

handlung, in  welchem  er  weitere  Spuren  der  bei  Pseudotheophrastos 

benutzten  älteren  Quellenschrift  aufzuzeigen  unternimmt.  Vornehm- 

lieh haadelt  es  sich  dabei  um  Aratoe,  welchen  er  darum  auch  an 

etiler  Stelle  und  ziemlich  ausfBhiUch  bebandelt.  Es  war  ja  längst 

Digitized  by  Google 



Heeger,  De  Theophrasti  qui  fertur  Ilefl  cri^tiov  libro. 681 

bekannt  und  allgemein  anerkannt,  daß  AratOB  sogenannte  >Diofiemie&< 

mit  Pscudotheophrastos  einen  ganz  nahen  Zusammenhang  haben. 

Nur  die  Art  des  Zusammenhanges  \v;u  noch  zweifelhaft  und  auch 

durch  die  Boehnieschc  Eudoxoshypolhese  nicht  aufgehellt.  Nur  das 

hatte  Boehme  richtig  herausgefühlt,  daü  die  Annahme,  Aratos  habe 

sich  sein  Wissen  yon  der  Meteorologie  aus  eben  diesem  Compilator, 

der  >Theopbra8tos<  Namen  heute  trügt,  geholt»  a  priori  in  hohem 

Grade  unwahrscheinlich  ist.  Für  diejenigen,  die  wie  Aratos  etwas 

von  der  Sache  selbst  verstanden,  hat  jener  nie  und  nimmer  ge- 

schrieben oder  schreiben  wollen.  Aber  durchschlagend  sind  solche  Er- 

wägungen allein  noch  nicht,  und  besser  thut  man,  dergleichen  Gründe 

zu  unterdrücken,  bis  man  (wie  in  diesem  Falle)  bessere  Argumente 

zur  Verfügung  hat.  Allerdings  lehrt  eine  genaue  Vergleichung  des 

Dicliters  mit  dem  Compilator,  daß  ihre  hocbgi'adige  Uebereiustim- 
mung  auf  eme  gemeinsame  ältere  Quelle  zurUckgdit.  Setzen  wir 

dieses  im  folgenden  als  viniig  erwiesen  Toraus;  H.  hat  es  bewiesen. 

Bisher  durften  wir  den  Heegerschen  Untersudiungen  im  wesent- 

lichen  folgen.  An  dieser  Stelle  macht  seine  Deduction  einen  be- 

denklichen Sprung,  sofern  sie  als  implicite  erwiesen  im  folgenden 

voraussetzt,  was  im  vorhergehenden  thatsächlich  nicht  auch  erwiesen 

worden  ist.  Steht,  wie  zugegeben,  die  geiucinsanie  Vorlage  des  Ara- 

tos und  des  sog.  >Theophrastoä<  fest,  woran  sollen  wii*  su  ohne 

wdtere  Erkennungsmittel  grade  eine  iperipatetisehec  Quelle  in  die- 

ser Vorhige  sehen?  Das  steht  weder  bereits  fest,  noch  läßt  es  sich 

irgend  nachweisen.  Wenigstens  habe  ich  mich  lange  Tergeblich  ab- 

gemüht, und  II.  liegt  es  ob,  den  schuldig  gebliebenen  Beweis  nadt- 

zuliefem.  Meine  Untersuchungen,  von  denen  ich  in  Kürze  einiges 

schon  in  den  >rrolegomena<  zu  meiner  Aratausgabo  niedergelegt 

habe,  führten  von  diesem  Wege  ab  in  eine  ganz  andre  liichtung. 

Das  Endergebniß  hat  mich  nicht  wenig  überrascht,  aber  auch  nicht 

wenig  erfreut.  Ich  lege  dies  Ergebniß  vor,  damit  die  Prüfung  von 

anderer  Seite  vorgenommen  werden  kann.  Zugleich  machte  ich  in 

dieser  Form  den  Dank  für  die  mannichliEujhe  Belehrung  abtragen, 

die  ich  H.,  wie  seinem  Lehrer  Wachsmuth ,  in  der  Diosemienfrage 

zu  schulden  bekenne.  Schließlich  verliert  die  Heegersche  Arbeit 

durch  die  folgende  Berichtigung  nicht  im  geringsten  an  Wert:  sie 

gewinnt. 

Am  Ende  des  ganzen,  §  57,  gibt  der  Compilator  noch  eine 

orientierende  Bemerkung,  wdche,  ebenlslls  aemlioh  gegen  Ende  des 

aratischen  Gedichts,  eine  schlagende  Parallele  findet;  bemerkt  ist 
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sie  T<m  Boelune  S.  7  f.,  nur  nieht  gebOhrend  Terwertet.  Ich  stoUe 

die  Werte,  die  hierher  gefadren,  neben  einnnder: 

>Theophnst08<  §  67  Aratos  1124  sqq. 

^  tote  ä^99tg  tMt» Se M  Bricht  ein  Wolf  ein,  so  er- 

«6  Molb  0i|fMc^mv,  «ol  ttOg  iti^f»-  warte  Regen  tpls  xtfftuiloiUp^g 

Q£aig  Xttl  xQOxetTg  ovx  cV  avTatg  ̂ oSf. 

ttXX  (äXk'  corr.  Furlanus:  ^A^Ua^      oCfro  ueA   MQotdQoie  ixl 

codd.)  ̂   MQÖ  uinttv  ̂   tovc^ov  ftatft  rtn^^Qaio 

fUMQätt.  iööoitivatv  avifuuv  t]  xH^axog 

^  vttoto avr^  ̂   luttt         ij  xal  tQi~ 
tdt^if  a  is  i}A> 

Nimmt  man  «dvol^  b«  dem  sog.  Theophrastos  in  dem  Sinne  von 

fMfviMff  (so  kommt  es  anch  in  attischen  Quellen,  sogar  Inschriften, 

vor  [vgl.  W.  Schuke  (^lacstiones  epicae  p.  250*]),  80  ist  die  Gleich- 

heit des  Gedankens  trotz  der  Vorall{;omeinerung  (tiixQöi)  einleuch- 

tend. In  dem  sog.  Theophrastos  steht  nun  aber  ein  auf  den  ersten 

Blick  vieHeicht  unscheinbares,  in  Wahrheit  aber  eminent  wichtiges 

Plus :  der  Hinweis  auf  die  Sonnenwenden  und  Aequinoctieo.  Die 

Sonnenwenden  nämlich  erscheinen  in  Verbindung  mit  der  Dreizahl 

genau  so  wie  dort  noch  zweünal  in  der  efaischlägigen  Litteratur, 

nnd  beide  Male  als  demokritische  Vorschiift: 

Plinius  N.  H.  XVIU  231  Didymus  Geop.  I  5,  3 

Dmocritus  tdem  fttHiram  hiemem  JtifiöxQtxos  d^  uetl  ̂ Aitov" 

arhUratury  qwüis  fuerU  Brumae  li^iög  ficrtfi  'tOio9tov  XQ^  «goö- 

äies  ei  eirea  eum  term,  Hm  id-  doKffv  i6e69m  thp  %t^iApa,  ixoüt 

tHUo  aesfatem.  i^m  ̂   i^Qt^  ̂   ot 

*PlnfUttoi  BQO^fut  xttXovtfi,  romt'- 
ittiv  fi  TfT«pri7  xal  (IxoOxii  TOd 

/ilov  fiijvog^  ijrot  NoeußQiov\ 

Also:  eine  als  demokritisch  im  späteren  Altertum  noch  wolbe- 

kaunte  Lehre  steckt  in  der  C'unipilatiou  des  PseudotUeophrastos  wie 
in  des  Aratos  >]>io8emien<.  Demokritos  schrieb  in  ionischer  Mund- 

art nnd,  wie  bdnnnt,  in  hochpoetisdier,  entsttckender  Spradie.  Ja, 

Uber  »Wetterzeichenc  handelte  er  in  einem  Bndie,  dessen  Titel  IJt^ 

ixixatQiäv  Xttl  äxcciQiöv  ich  >  Proleg. <  p.  XXVI  in  dem  thrasyllischen 

Verzeichniß,  wie  ich  hoffe,  richtig  erkannt  und  bezogen  habe.  Das 

Buch  war  bisher  unverstanden,  ja  ein  derartiger  Stoflf  für  Demo- 

kritos wol  gar  f.'eleuf.'net  worden,  z.  B.  von  Boehme  S.  70  sqq.  Zel- 

ler 1*  2,  895  Anm.  Man  niuli  sich  nur  hüten,  die  >demokntischen< 

Geopoiiika,  Reste  also  der  Scbiift  /ii^l  ̂ '««^ytijs,  ohne  weiteres  mit 
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der  hierhergchörigrn  Schrift  JTf^  ixuuciifi&v  ml  äxaiQi&v  zusammon- 

znwerfen;  vgl.  E.H. F.  Meyer,  Geschichte  der  Botanik  I  16  f. 

Von  der  «xatpta  igycav  —  wenn  diese  des  Beleges  bedarf  —  spricht 

z.B.  Theophrastos  Causuc  plantar.nn  V  15,  3,  und  was  ist  das  ara- 

tischc  kfy(L  (f  ors  ß&Xog  ägiörr}  BovöC  t£  xal  ̂ axih]L6i,  kiyai  6' 
8ts  de^ial  ujQut  Kai  qivtu  yvQbiöui  xal  Onigfiara  xävra  ßitXi<l9at 

anderes,  als  eine  Art  Panpfanue  des  demokrifeiBeliea  Sehiifttitels? 

Aus  dieeem  Buche  also  stammt  das  von  MnUaeh  LemoeriH  fragmenta 

p.  238  falscblich  den  Ao^j^vinf  des  Demokritos  zugewiesene  Bmeh- 

Btftck,  welches  ich  eben  (S.  632)  bei  Aratos  wie  Pseudotlieniihrastos 

nachgewiesen  habe.  Nicht  ein  echtes  theophrastisches  Werk  Ihg} 

0i}f(CtW,  wie  Tl.  nach  andrer  Vorgange  vermutet  hat .  sondern  das 

viel  ältere  echte  domokritische  Buch  > lieber  die  günstigen  und  un- 

günstigen Zeitinoiuente<  hat  beiden,  dem  Dichter  wie  dem  namen- 

losen Peripatetiker,  vorgelegen.  Wo  Aratos  also  mit  dem  sog.  Theo- 

phrastos  im  Wortkut  sich  berührt,  ist  eine  Spur  des  originalen 

AnsdrudES  des  Demokritos  noch  ersichtlich.  Das  will  viel  sagen'). 
Diesem  Ergebnifi  ist,  wie  schon  S.  625  bemerkt,  Boehme  in  seiner 

Dissertation  ganz  nahe  gewesen.  Es  nimmt  einen  Wunder,  wie  er 

es  fertig  gebracht  hat,  ihm  schlioOlicli  doch  noch  auszuweichen.  Er 

kennt  die  Domokritstelle  von  der  Zweiteilung  des  .Taliros  und  den  drei 

kritischen  Tagen  um  die  Sonnenwenden,  voi  Ldeicht  sie  mit  den  an- 

geführten Schlußworten  des  Pseudotheophrastos,  sagt  selber,  wie 

nahe  es  läge,  beide  zu  combinieren  —  und  am  Ende  zieht  er  sich 

doch  auf  seinen  hypothetischen  Eudoxoe  zurttck,  weil  mit  kdnen 

Mitteln  der  Nachweis  zu  erbringen  sei,  daß  Demokritos  Aber  Wetter« 

zeichen  in  dem  Sinne  des  Pseudotheophrastos  geschrieben  habe. 

Als  ob  das  für  Eudoxos  iilici  liefert  oder  gar  von  Boehme  bewiesen 

ist!  Ja,  für  diesen  steht  nicht  einmal  die  meteorologische  >Dicho> 

1)  Nebenher  mag  das  vielgenaoute  Demokritosfragmeat  b«i  Clemens  Pro- 
trept.  p.  69  Pott,       Stron.  ▼  p.  709  P.,  ausgesehriebeo  too  Bniebiiii 

Pracp.  evang.  XIII  18,  27  p.  675  [mt  U  p.  205  Dind.])  berichtigt  werden: 

o9fv  oi'H  A:tfi>i6Ta}f  6  Jr]u6itQtTog  *T&y  loyi'cov  &v9Qmno)v  dliyoi*  ((ii/yovf  codd, 

nämlich  Diogenes  von  Apollonia  [Dicls  Verband  1.  der  Siettiner  Pbilo- 

logenTersammluDg  1680  8.108***])  ipricivt  AvttndmvTts  (•«$  codd.;  vgl. die 

«weite  GlemeDSStellc)  rüg  xtSftit  lirraf^a,  {hv  codd.)  vvv  ̂ f'^a  uteliofiev  of 
'^iljjvfff,  itdvTa  Jia  ftvd^iovTai  {  tiö^ui  rodd.;  -itrui  (lit-  IM>s.  an  der  andren 
Clemensstellp,  -thai  hieraus  die  Eusebiusbdss.}.  lutl  nüvxu  ovrog  oiäe  nal  dtiof 

luA  Aipaifiituty  nal  ßa«iM>g  oirog  rAv  «fvMsvt.  Ich  habe  rai  EdmUhs  du- 
gesetzt  statt  fo,  weil  nach  Demokritos  Zeoi  nldit  diract  alt  die  Loft  bezeichnet 

werden  kann;  vgl.  Arotea,  \<.  12s,  wo  dieser  (Scbranrh  von  ov  zur  Gi'nüj;o  lnlt^;t 
ist.  Zellers  Conjeclur  mtxfQu  iur  nuifr«  halte  ich  nicht  (br  xutreffcud  (Philos. 

d.  Grieebea  1*  S,  &  987). 
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tomie  des  Jahres<  fest,  welche  doch  für  Demokritos  sicher  bezeugt 

ist.  Uebrigens  kennen  wir  ja  jetzt  wirklich  das  Boehme  noch  unbe- 
kannte demokritische  lUich  über  die  >Zeiclien<.  Aber  auch  ohne 

den  Titel  hätte  Boelinie  leicht  zu  dieser  Schriftstellerei  des  Demo- 

kritos auf  einem  anderen  iluu  vertrauteren  Wege  gelangen  können. 

Clemens  berichtet  in  den  >StroiiiiteiB<  VI  p.  755  P.:  ̂ tifi^xQttos 

iieXtfHtü  T£xni]QdnnßOS  bt  twmv  &oxiQov  xoXvv  iööfuvov  XQoetxsv 

üfißgov.  Ol  filv  ovv  xti6&ivTes  avräi  övvstlov  tovg  xuqxovs  (xal  yaQ 

&Qai  d-tQovc;  iv  ratg  uXaxSii'  hi  r^ffav),  oi  Öh  äkkoi  navxa  äxüXsöav 

äSoy.-)iTo\'  xcd  ffoAAov  xarappj^^ai^ro^  o^^poi»  (=  Plin.  XVIII  31 1).  Die 

erlaultirude  ücächicUte  mag  auf  sich  beruhen,  obwol  JuyLuQoi,  der 

Brader  des  Demokritoe»  dueh  den  Vollnftmen  fleinee  Yaten  Jtifdsmxos 

(ao  bei  Diog.  Laert  IX  34  neben  'HyifiietQotos  und  '.^dijwfxpiros) 
geschtttsst  wird.  Seine  fortgesetsten  Beobachtungen  der  atmosphäri- 

schen VorgSnge  hat  Demokritos  jeden&lls  auch  schriftlich  mitgeteilt. 

Damit  kommen  wir  auf  > Wetterzeichen <,  mag  immerliin  einzelnes, 

auf  den  Landbau  bezügliches,  in  seiner  Srlirift  77£pl  ysm^iag  aus- 

geführt gewesen  sein.  Ob  sich  schlieülich  rimius  XVIII  321  (his, 

quae  sunt  nccesaaria,  adicicntur  de  luua  vcntisquc  et  praesayiia,  ui  sit 

tota  sideralis  ratio  perfecta,  NatHgue  Vergilius  etiam  in  numeros  lunae 

diffcrmda  qwMdam  piUami  DemoeriÜ  nmhu  osUfäaiiwnm^  auf  des 

Demokritos  Buch  >Ueber  den  Landbanc  oder  die  >Zeitmomente<  be- 

zieht, muß  nnentsdueden  bleiben. 

Ich  habe  noch  eine  zweite  demokritische  Spur  bei  dem  80g. 

Theoplirastos  wie  bei  Aiatos  gefunden  und  in  den  >Pr()legomena< 

der  Aratausgabe  ausführlich  behandelt  p.  XXVI.  Sie  führt  zunächst 

allerdings  in  ein  anderes  Werk  des  Pliilü,soi)hen.  UiQi  tvi^v^idi^,  doch 

ist  bei  dem  identischen  Wortlaut  nunmehr  zu  urteilen,  daU  Demo- 

kritos das  in  ile^l  cu&v/iiijs  erwähnte  Vorzeichen  von  den  tollenden 

Schweinen  mit  dem  gleichen  Worten  auch  in  dem  Buch  JU^  c^m»- 

iftA»  9uA  äauuQiAv  dargestellt  habe. 

Die  psendotheophrastische  Schrift  will  eine  Haterialsammlung 

aus  älteren  Quellen  sein,  aber  keineswegs  ausschließlich.  Einige 

Beobachtungen  nimmt  der  Verfasser  energisch  für  sich  in  Aiisiiruch 

§  1 :  6r](tsta  vddnov  xal  jcveviidrcov  xcd  xti,yib3vav  xal  evÖnbu  ade 

iyguipa^ev  j  xad"'  o6ov        i<pLXv6vy  «  ainol  TCQoöxoxijoatrtes  ä 
dh  »UQ  izigav  ovx  äöoxinav  Xaßövres-  Genannt  hat  der  Verfasser 

(aufler  dem  ehimal  §  45  genannten  Archilochos)  sdne  >nicht  nnbe- 

rttlimten<  Gewährsmänner  leider  nicht,  den  einen  hat  neaere  For- 

schong  in  den  §35—37  festgestellt:  esist  Anstoteles  in  dcor  >Meteo^ 
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rologie<  II  6  (Boehme  S.  50).  Zu  Aristoteles  tritt  nunmehr  —  und 

zwar  als  Ilauptquelle  —  Demokritos,  auch  ein  ovx  atfdxtfto?,  zumal 

für  die  Peripatctikcr,  wie  die  physischen  Schriften  derselben  sattsam 

beweisen.  Einen  dritten  Autor  würde  ich  nicht  namhaft  machen, 

auch  nicht  postulieren  können:  denn  der  demokritische  Anteil 

kann  mittelst  des  Aratos  unschwer  begrenzt  werden').  Da  bleiben 
BOT  dne  Bdhe  von  EfaunOieiteii.  Und  bei  denen  erhebt  sieh  zu- 

vorderst die  Frage,  ob  der  Compflator  der  Schrift  (seiner  Angabe 

entsprechend)  das  eine  oder  andre  nicht  selber  beobachtet  haben 

kann.  Warum  auch  nicht?  Dies  gilt,  wie  mir  scheinen  will,  sicher 

von  einer  zusammengehörigen  Reihe  engbegrenzter  Zeichen,  welche 

attische  oder  Attika  benachbarte  r;e!J:ciidon  voraussetzen. 

§   20   TjU^TJTTÜ.s'  eltttTOJV^    UVvd(fOi    XU?iOVH6VOg  ,     iuV     TÜl  XOl'AüJt 

vetpehov  i^m,  vÖaxoq  Oij^stov.  xal  iäv  b  ntyag  '  l)ir}Tt6g  rov 
^iffovs  ixin-  vtfpikag  &v(o^tv  xal  ix.  nXayiov^  vdaxos  6iiifistov. 

«d  iä»  6  Ihfvdffog  'T^rfnbs  Isvaccs  &  «JU^'Am. 
§  22  4  Eßßota  Stet»  dutf/nö^  it^ih  üdaQ  dufc  u^itav*  §  24 

«40  di  WMxbg  9tmr  iAv  'l)ti|vr6v  itäta^w  tAv  äxQmr  vt^piXui 
dM({i6tfi}t  Isvxii  xal  (laxQä,  ijdoQ  yüßttm  itg  rä  xolkä  iut(fiav 

'^fiegSw.  Xttl  iäv  iv  ACyCviifjL  ixl  rod  dihs  rov  'ElXaviov  vetpt'lt} 
xtt^iXrjraif  (bg  t&  nokXä  vdoQ  ylvBrai.    §  43  ini  UXBiddi  dvo- 

iuv  nlv  uKavzu  xaxakuy^iifrii ,  fiiyuv  ji^Hitüva  Or^ituiveif  i(h>  de 

tä  dijo,  iXarxfOf  iitv  dl  nixQVf^a  ftövov,  föduivAv,  Mul  iäv  i^c- 

f»Avog  fhnos  VKpihi  (laxQu  itd  %hv  *J)iiizTbv  r^j  x<ifi6vos  iiU- 
uetw  «^fuUvti.  §  47  lUf/m^os  ̂   ̂ d  {^fw^v  dve- 

|M>v  luA  tä  *ffif8  ̂ 1^8  (fodttiirm  vi^0t  ßoQeüav  ̂ vtav,  xst^ 

Wer  hier  einwerfen  wollte,  spezielle  Localangaben  oder  locale  Be- 

schränkungen habe  Aratos  ja  überhaupt  vermieden,  der  würde  nicht 

ganz  das  Richtige  treffen.  Wo  nauilit  h  Aratos'  Quelle,  d.  h.  Demo- 
kritos, eine  locale  Einschränkung  bot,  hat  er  sich  Verallgemeinerun- 

gen allerdings  nadiweislich  erlaubt   Unser  Material,  so  gering  es 

1)  Za  den  Aateil  dü  Demokritoe  itk  «lio  du  Zdchen  der  Krippe  sii  reeh- 
nea,  dM  AniM  v.  89SfL  (ans  Aratos  Theokritos,  vgl.  Amtai  p.  259)  und  dur 

sog.  Thcoplirastos  §  23  in  gleichem  Siiuic  brtiaiuieln.  Von  (lic^tni  Sternbild 

Mgt  der  wolunterricbtctc  Aratacholiast  zu  v.  892  igr^  imo  xwv  TtQori^uv  tpdoco- 
9«Mr  «Cm  Bfntrv?]«  nQo<tTiy6(fsvaiu,  Veber  den  PhSoiopben  Demokritos  (der  die 

Benennung  gewiS  nicht  erfuBden,  eondem  fibernommen  liatte)  hinauszugchn  Hegt 

trotz  des  verivligemeinerüdeu  Plurals  rpdoavrfcn-  kein  Anlaß  vor.  —  Den  Ursprung 

dieaes  öteruuameas  sucht  VoB  (Anm.  x.  d,  Araistelle)  vielmehr  in  den  Kreisen 

der  griedüBchen  Landbevölkerung. 
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im  Ganzen  und  Grofien  auch  sein  mag,  gestattet  noch  heate  die  Be- 

weisfiUunuig.  Aratos  sagt  v.  988  ff. : 

Tivi^^iti'a  Tfi'vtjTai  vapslrjj  axgca  de  xoXävac 

Seine  Quelle  sprach  vom  Ülyuipos  und  dem  Abdeia  benachbarten 

Athoe  Qiid  andern  illr  die  Wetterdeotung  wichtigen  Gebirgen :  §  51 

"OXvfotog  dh  xcd  "Mmg  xeä  ffjUv^  tä  8pq  tä  6i^futPtatA  Stop  täg 
»opvqpd;  ua^aifig  i%n6tVy  e^iav  enffuUvu  (Tg^.  §  51).    Am  der 

VergieichuDg  geht  mit  genügender  Sicherheit  hervor,  daß  der  Ge- 

währsmann des  Al  ltos  den  Athofi  und  Olympos  als  > bezeichnende 

Bergec  jedenfalls  in  diosom  Ziisanimenhaiifre  aufgeführt  hatte.  Diese 

Beobachtung  gewinnt  an  ruMloutung,  soljald  man  die  weitere,  schon 

berührte  negative  Ersdicinung  hinzunininit,  daß  attische  oder  Attika 

benachbarte  Gegenden  (Aegina  Eubuea),  die  doch  der  sog.  >Theo- 

phra8t06<  henuuäelit,  im  Aratos  auch  mittelbar  unberilclniehtigt  ge- 

blieben sind.  Die  thraloBche  KüBte,  allenlsUs  Nordgriechenland, 

nicht  aber  das  Hent  von  Hellas,  war  dem  Quellenantor  bekannt 

Demokritos  wird  auf  diesem  Wege  nur  bestätigt. 

Schließlich  paßt  ein  derartiges  Buch  dos  Demokritos  in  das  ato- 

mistisch*^  System.  Die  Atomisten  legten  den  Thieren,  Pflanzen  und 

der  unbelebten  Natur  gleiche,  nur  in  anderni  Mischungsverhältniß 

genommene,  KorperstotTe  bei.  Verstand  eignet  den  Fischen,  Vö- 

geln, Steinen  nicht  anders  als  den  Menschen.  Warum  somit  nicht 

auch  auf  vegetabUisehe  und  aninudiaehe  Katnrerscheinnngen  aditen? 

Sofern  wir  nicht  durch  uns  selber  Aber  das,  was  in  der  Nator  be- 

vorsteht, Bescheid  wissen,  k$nnen  wir  uns  durch  Beobachtung  der 

Emzelwesen  alfer  Gattungen  über  sich  vorbereitende  Phaenonieno 

(fpaivAiteva  ist  auch  hier  alter  Name) ')  Bescheid  verschaffen.  Der 

sammelnde  und  sichtende  Pliilosoph  fand  in  dem  herrschenden  Volks- 

glauben und  Volksaberglauben  Massen  fester  und  z.  T.  uralter  Pro- 

gnostika,  recht  eigentlich  ein  Stück  Culturgeschichte  des  Menschen- 

geschlechts. Er  hat  dergleichen  nicht  verschmäht,  sondern  zusammen- 

getragen (wie  einst  die  Brttder  Grimm  ihre  Mirchensch&tse).  Auch 

das  ist  eine  ächte  That  der  Wissenschaft,  die  wür,  wer  sieh  nicht 

zu  vornehm  dilnkt,  dem  bewnndemngswfirdigen  Empuriker  endlich 

auch  einmal  danken  wollen.  Aratoe,  der  ttberzeugte  YerkUnder  die- 

1)  Vgl.  XenophoD  Memorab.  I  g  5.  Die  fftOM  EiDleitong  der  Hemo- 

rabllien  iit  ftr'  diew  Art  der  Teraioolope  wiehtig.    DaS  DenokritM  die 
«multt  im  Mcoecheo  selbst  (äbulich  wie  Sokratca)  liea  üuBerlicheu  Zeichen  vor- 

gezogen hat,  mag  uoch  ausdrücklich  betoot  werdeo:  Plot.  Dt  «cm.  Umdß  U8 
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Ber  NAtnmidieii,  verrilth  eine  scharf  ausgeprägte  philosophische 

Richtung  nirgends.  Das  pantheistisch  gehaltene  Proöiuium  auf  Zeus 

könnte  ein  Stoiker  gedichtet  haben.  Nichtsdestoweniger  vermag  ich 

dies  Proomiuni  auch  heute  so  wenig  wie  früher  (trotz  dringlicher 

Aufforderung)  fiir  spezitiscli  stoisch  halten.  Die  stoische  Schule 

hat  doch  den  Pantheismus  nicht  geschaffen  noch  allein  gepachtet. 

Nicht  zufällig  sind  die  ältesteii  Stoik^  orientalische  Griechen,  wie 

längst  Ton  andrer  Seite  betont  worden  ist.  Aber  auch  unter  den 

Griechen  smd  die  Stoiker  nicht  die  einzigen  oder  die  ersten  Philo- 

sophen gewesen,  welche  pantheistisch  gestimmt  erscheinen.  Sogar 

dieAtomisten  huldigen  einem  gewissen  Pantheismus.  >I)as  Göttliche 

im  eigentlichen  Sinne,  das  einzige  Wesen,  von  dem  alles  abhängt, 

ist  dem  Dcmokritos  die  Natur,  oder  gunaucr  die  Gcsainnitheit  der 

durch  ihre  Schwere  sich  bewegenden  und  die  Welt  bildenden  Atome. 

Nur  Sache  des  Ausdrucks  ist  es,  wenn  hierfür  in  populäier  liede 

die  Götter  gesetzt  werden«  (Zeller,  Philosophie  der  Griechen 

V  S.  754  Man  hat  andi  Arats  >Wetterzeichea<  aus  sehiem  an- 

geblichen Stoidsmus  erklären  wollen.  Das  wäre  nur  zulässig,  wenn 

die  stoische  Richtung  der  aratischen  Phainomena  anderweitig  unbe- 

dingt feststünde  So  geht  es  nicht.  Griff  aber  der  Dichter  auf 

den  großen  Empiriker  Deraokritos  so  energisch  zurück,  dann  wird 

er  sich  (ohne  im  einzelnen  für  die  Lehre  der  Atomisten  verantwort- 

lich gemacht  werden  zu  dürfen)  im  ailgemeiueu  der  deniokritischen 

Philosophie  immerhiu  genähert  haben.  Mehr  zu  sagen  wäre  ver- 

messen.   

Die  gemeinsame  Vorlage  des  l'seudotheophrastos  und  Aratos, 
die  wir  nunmehr  Dcmokritos  zu  taufen  berechtigt  sind,  versucht  II. 

in  dem  dritten  Tefl  der  Arbeit  ans  andern  Quellen  zu  ergänzen. 

Und  dieser  Versuch  ist  im  ganzen  als  wolgdungen  zu  bezeichnen, 

im  «nzelnen  allerdings  stark  Terbesserungsfähig,  aber  auch  tm^ 

besserungswUrdig.  —  Zunächst  Plinins  Nat.  Hist.  XVIQ.  Man 

glaubt  nicht  selten  eine  genaue  Uebersetzung  des  sog.  Theophrastos 

zu  lesen.  So  wörtlich  stimmt  das  lateinische  des  Plinins  zu  den 

entsprechenden  Stellen  in  jenem  Autor.  Dabei  ist  eine  von  ü.  nicht 

1)  leh  habe  in  meinen  Aratea  ausgeführt,  dnt  Anti  »Phainonaoa«  M 

den  Stoikern  sehr  belielit  gewesen  sind,  >wie  sniist  nur  noch  Homer  and  allen- 

falls Euripides«.  Jetzt  weudet  mau  auch  diese  Aiufbbraug  gegen  mich  und  will 
mu  tar  BilielrtlMlt  dM  AntM  bd  dm  Sloiksni  dan  SeUttl  anf  die  stoische 

Biehteng  der  »Phainomenac  rechtfertigen.   Ich  lehne  diese  Art  der  Argnaen- 
taCion  noch  rinmal  mit  aller  Entschiedenheit  ab.  War  etwa  > Homer«  ein 

Stoiker?  GerLnuuicus  hat  allerdings  Stoisches  in  das  aratiscbe  Gedicht  hiuein- 

getrageo :  vgl.  mcm  rrooemium  De  Gemanwi  jproomio  Qrypb.  Iö83,  p.  iV  sqq. 
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mlirgaBOiiimen^  und  doch  anffiUUge  Erechemiuig  wol  m  beaehten. 

Ein  Teil  der  plinianischen  > Zeichen«,  die  von  Vögeln  entnommen 

werden,  ergibt  ins  Griechische  zurückübersetzt,  alphabetische  Reihen- 

folf^o  c.  87,  3(12  f.  Grues  nodua  corvi  grandi  nJhar  nrrf!  rolucrcs 

terrcsfrrs  hirundo  arrs  arhorcae  anseres  ardea  sind  griecliisch  ytQavot 

yXav^  xÖQUK^g  xoXotot  oQvtO^s^  Xnrxoi,  tigvi^eg  ;(«ptfarot  ;jfAt^(ai/  [oq- 

vt9es  ddvdQHoi]  xfiveg  [igtodiög].  Ein  Zufall  ist  völlig  ausgeschlos- 

sen, da  bei  Aelianns  Thiergesehlchte  Vn  7  die  gleielie  Anord- 

nung hemdit:  fiQtctm  [Ipvdtdff]  flitpSi  ̂ "^t^  noffAviq  woX(»6q  XsvmA 

Sgvt^eg,  viittM  xtd  «lOtwm,  Sfvt^ig  »tldytM  [igi^tmoi']  öpwOsff 
^ttSeg,  und  noch  einige  Male  die  allgemeine  Rubrik  ogvid-eg,  dar- 

unter die  terrcsfrrs  des  Pliiiius.  Ich  vergleiche  im  folgende  die 

parallelen  Stiicko  bei  beiden  Schriftstellern: 

Aeliamis.  Plinius. 

nex6n(vai  de  uqu  rfivjjii  ai  avtaX   giues  silrtdio  per  Huhlime  volantes 

(y^gavot)  ixiöxvoüvrat  evrjfiS'  scretiitatem^ 

pietv  %tvä  9ud  elQi^vriv  äigog,  xal 

«0^  od»  hu(Q»g  i%ovw6  x^s  0to>- 

nr]q  v:rnfiifivTji6itiOV6lv  ttt  ttifttd, 

iäv  dl  xaraxirmnai  nal  ßo&6t 

xal  tagarTcaat  tb  xal  TaQdrrcovTtti, 

&iceiXov6i  xdvtav&a  x^^t'^'^ 

XVQÖV. i(f»diög  di  ht  vitpovg  (d> 

tam^tOog  eadd,:  ef.  Heaiodi 

O^pera  449)  ßoA»  %ä  tt^ä 

loutsv  too^ijAo&v '  xstdfisvog 

Sh  ifodibg  r^g  ̂ aldtTrjg  evdi^ 

alvirtexai. 

et  fh]  jrfj/tf'pfof,  atßttöa  ykav^  sie  et  norfna  in  inthrc  yarrida^  at 
tvötuv  yiuvxivixat  xal  ijfitQai'  <pai-    sereno  ientpestatcm, 

scdpal  dl  imtQÖxmg  ip&eyy6fHP9g  eoniqMe  sittfutdfn  quodam  latrant^ 

iud  xQovav  täg  xtigvyag  lud  xfO'  seque  eoneutienteSt  si  contimiabutUt 

Täv  avrdg,  Stt  ̂ MftdlV  i^ttu,  «MW-  si  rrro  rnrpfim  V0€ein  reSOrbebutlt, 

eyva  ngürog.  vetUosum  inü^em. 

xöga^  dl  av  xcd   xoqcÖvi]  xal 

X  olotog  dsHtjs  6it>tttg  ei  q>&ey- 
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noXoioX  öl  !eQrtxi't,oi>tfg  (ojg 

ixstvog  If'yst,  Aristoteh'f;  näm- 
lich) xal  Jtizöiievoi  Jtii  ̂iv  ocva- 

tiQ(o  xfi  dh  xtttaniQm  »Qvitbv 

9uA  ̂ nhv  di^lo&6w. 

graadi  (jcoJUmoO  8ero  a  pabulo 

MogAvfi     ixt  deiicvovv7CO(f>9ey- 

sidiav  «aQaxctXel. 

q>uvivxeg  dl  ügvt&eg  noXXol  ̂ Iv  et  ulbae  aves,  cum  congregaimntur^ 

xht»  agid-fiöPf  kevxol   Öl  ti)v 

vilttai     »ml  aitv$«i  «n^v- 

oQvi^sg  dh  ix  tov  9eXdyov£ 

ig  r-^v  yf\v  6i>v  6pfti}t  tUt&fUW» 

^ittQTVQOVttti  j;fi/ut5i'a. 

iffid-axog  öl  ig  tu  af'Aia  xal 
rä  oixovfisvtt  xagtiav  dr^kög  i6tt 

XH(i&vo8  iMtdi^fUa»  iatodtdifäanmif, 

Xttii&va  dijXovifiv. 

äxeilovOi  dl  TCvevfta  kovöiievol  ye 

OQvi9eg  xal  ̂ vifiav  xiväg 

ßokag  v7Co<paCvov<Siv. 

Xfili&vog  dh  Svtog  ig  aXli^Xove 

S^vid'tg  lut^mfot  lud  di  HXi^ 
Xmp  ̂ iopug  e^guUvMtv  eddütv, 

tt  U^vag  xal  ftorafi&v  Sx^ceg  %»' 

fi&va  iaöfievov  ovx  ayvoovöiv. 

xdXiV  re  ogvi&Eg  ot  (ilv 

XdtTioi  xal  o[  Xt  u  V  u  l  o  i  ig  tj)j' 

yt^v  lövTsgf  d)g  iörai  ;|r£t/iiüi'  noXvgj 

ai»  &yvooi06tv,  ot      %iQ6«ttoi  H  mn  terreOrea  vctucres  contra 
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Aelianns.  Plinins. 

öxevdovrsg  eg  ru  voregä  evÖtag    aquatn  clangorcs  dahunt  pafuu- 

&yyUoi  eiOiv,  iav  |i£VTOt  6iox&-    dentesgue  sese,  sed  tnaxime  cor- 
tftv  ...  niXy 

kirundo  Um  nada  agtmm  imÜ- 

tmut  ut  pituM  saqpe  penutki, 

guaegue  im  arhoribua  hMUmi  fu' 
güa$iUi  in  tudas  woß, 

et  onseres  eontmm  dcmgare  w- 
tempestivi, 

ardea  (=  igadiös)  in  mediis 

harcnis  tristis  '). 

Statt  die  umständliche  Confroiitierung  fortzusetzen,  will  ich 

lieber  zwei  scheinbar  sich  widersprechende  Stellen,  eine  aus  Tlinius 

und  eine  aus  Aelian,  durch  Emendation  in  Ueberainsümmung  brin- 

gen. Von  den  Schweinen  sagt  Aelian  nach  den  Handeehriften  und 

Hereher  ̂ 9  dh  i»  ttiXq  äifJ^m$i  ̂ mm^MMM  ̂ no9  ̂ pvyi^  dtddtMov- 

6iv  und  Plinius  porci  alienoa  8&ri  manipuloafmilaeerai^:  also  hatte 

Aelians  Quelle  statt  des  sinnloaen  i^Afucöi  «tffAfiaöi  und  statt  <pai- 

vöfievoi  das  dem  deinoki  itischen  fiagyatvov^ag  entsprechende  (laivö- 

(levoi  (vgl.  >Prolegomena<  p.  XXVI).  Hieraus  ergibt  sich  für  Pli- 
nius die  Besserung  altcruos  für  alicnos :  > abwechselnd  zerzausen  sich 

die  Schweine  ihre  Streubündel <.  Weitere  Identität  hat  U.  zwischen 

Plinins  and  Aelian  im  einseinen  bemerkt.  Ich  lüge  hinzu,  daß  bei- 

den gemeinsam  die  Bezugnahme  auf  berfihmte  Prognosten  ist  zu 

Anüang  oder  in  der  Mitte  ihrer  Prognoetika.  Die  Beispiele  spezidl 

sind  allerdings  verschieden.  Plinius  erzählt  §  341  eine  Geschichte 

▼on  Demokritos,  Aelian  c.  8  p.  175  von  Hipparchos  dem  Bithyner, 

welchen  er  (sehr  sonderbar  I)  am  Hofe  des  syrakusischon  Tyrannen 

Hieron  leben  läßt,  und  Anaxagoras.  Leicht  können  dergleichen 

Anecdoten  zur  Erläuterung  der  Wichtigkeit  der  ganzen  Wetter- 

zeichenlehre mit  dem  Quellenbuch,  das  Plinius  und  Aelian  benutzt 

haben,  verbnnden  worden  sein.  Das  Buch  selbst  muß  ein  (vielleicht 

mit  efaiigen  fremdartigen  Zusätzen  ▼ersehenes)  Ezoerpt  aus  der  ech- 

ten Schrift  des  Demokritos  gewesen  stin.  Aus  demselben  Excerpt 

schöpfte  jedenfalls  noch  der  Anonymus,  welchen  H*  ans  Wadismuths 

Abschrift  nach  einem  Codex  der  Laorentiana  herausgegeben  und  se- 

1)  FOr  die  8liigetbi«n  tdiebit  AeUtB  e.  8  (^licp,  tdfts  «al  «««{/Jara,  ves, 

äfVH  «vi  Jftqpot,  yalul  lucl        ItfmM,  limv,  imo^iptty  Ittyit)  dne  ZentCnmg 

der  TirspriiPKlichon  Onlntinf:  zu  bieten.  WeDigttcni  gibt  Pliniti'^  §  "Ht  prcorn 
botes  porci:  d.h.  «lyss  %al  »^(i^ara,  ß6tet  ̂ es.  DmbU  ist  aber  gar  nichts  an- 

sufaogen. 



Heeger»  De  Theophraiti  qui  fertnr  i7e«l  «qiM&ir  libvo.  Ml 

dort  hat.  Mit  Ollick  und  Geschick  isdrlegt  er  diesen  Anonymus  in 

mehrere,  handschriftlich  nicht  gesonderte  Teile  und  stellt  diese  mit 

andern  entsprechenden  Litteraturdenkmälem  zusammen.    Man  muß 

anch  dieser  mühsamen  und  gelehrten  Partie  der  Dissertation  alle 

Anerkennung'  zollen.  Aber  lassen  \Yir  diese  und  andre  > Zeichen c 

von  secundärer  Bedeutung  und  wenden  wir  uns  zur  Hauptsache  zu- 

rück: >Pseudotbeophrastos<  und  Aratos. 

Ob  die  für  Plinius  und  Aelian  festgestellte  alphabetische  Ord- 

nung höher  hinanfreieht,  diese  Frage  ist  wenigstens  an&nwerfen. 

Ich  möchte  sie  nicht  entschulden,  aber  da^enige,  was  für  das  höhere 

Alter  dieser  Ordnung  zu  sprechen  scheinen  könnte,  darf  ich  nicht 

verschweigen.  Durchmustert  man  im  Pseudotheophrastos  die  ja 

ausciniindergcrissene  sachliche  Folge  der  Zeichen,  so  bemerkt  man 

Gruppen  wie  diese  :  §  30  (als  Sturnibuten)  xv^'^Sy  önivog,  i)Qxikoq 

xat  iQi^eviy  xoQÜvy},  xdpag,  xoloiog  (also  in  umgekehrtem  Alphabet), 

§  53  (als  Boten  schönen  Wetters)  yiQovog,  yXaii^  it^Q«^  xoQavri, 

dgxßoe  (also  in  der  bei  Plinius  und  Aelian  beobachteten  Folge), 

§  54  Ktilyeg  iuil>  teQdfiaxtt,  ßoüSf  mkav.  Vorsidit  ist  aber  dnrclians 

geboten;  so  mögen  sonstige  Aehnlichkeiten  unterbleiben.  Auch  im 

Aratos  lieGe  sich  die  eine  oder  die  andere  Aufeählung  ohne  große 

Schwierigkeit  auf  diese  Anordnung  zurückführen,  z.B.  v.  1021  IT.: 

jrr]i/£ir  {xoouyvt}  xuloioi]  0:iivog,  oQVid^s^  itsXdyioij  opjjtAo^  ij  xcd  fgt- 

ö'füj,  xokotoi  [(iHiaöat]  yt^ccvoi,  aber  auch  hier  kann  und  wird  der 
Schein  trügen.   Ich  möchte  nicht  weiter  gehen. 

Dadurch,  dafi  wir  den  sog.  Theophrastos  nicht  mehr  als  die  un- 

mittelbare Quelle  des  Aratos  ittr  die  Wetterzeiehen,  sondern  als 

einen  parallelen  Bniutzor  desselben  alten  Buches  zu  betrachten  ha- 

ben, wird  seine  Bedeutung  für  uns  keineswegs  vermindert.  Ich  habe 

S.  628  f.  und  p.  XXVI  der  >Prolegomcna<  an  handgreiflichen  Beisidelen 

dargethan,  wie  sogar  der  Wortlaut  der  gemeinsamen  Vorlage  durch 

die  Uebereinstimmung  der  beiden  Benutzer  gelegentlich  noch  herge- 
stellt werden  kann.  In  der  That :  Demokritos  hat  nicht  bloß  am 

Gedankeninhalt  des  Aratos,  sondern  auch  an  seinem  sprachlichen 

Ausdruck  gewissen  Anteil.  Aber  auch  sonst  gibt  die  Vergleichnng 

des  sog.  Theophrastos  mit  Aratos  recht  oft  zu  denken.  Ich,  nicht 

nicht  erst  meine  Recensenten,  habe  darauf  aufmerksam  gemacht, 

daß  das  aratische  Zeichen  vom  dreimaligen  Wachstum  der  Mastix- 

pflanze auch  bei  dem  sog.  Theophrastos  steht:  es  stand  also  in  der 

gemeinsamen  Quelle.  Nichtsdestoweniger  habe  ich  seiner  Zeit  die 

Behauptung  gewagt,  Aratos  habe  seinerseits  grade  auf  dieses  Zeichen 

besonderes  Ctewicht  gelegt   Nicht  das  Yoxlcoinmen  des  ICastiz- 

«m,  |iL  Am.       A.  M.  45 
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leidiens  au  »ich,  sondern  die  unverhältnifimäßig  ausführliche,  übri- 

gens auoh  merklich  liebevolle,  Schilderung  dieses  Zeichens,  die  in 

ihrer  Art  und  nach  ihrem  Umfang  geradezu  einzig  im  Aratos  da- 

fitcht,  war  und  ist  trotz  des  uielirlach  erfolgten  Vetos  für  mich  ein 

Ai'gumeiit:  wo  diu  riiainomena  des  Aratos  entstanden,  dort  waren 
die  beacbnebenen  Mastixeracheinungen  nicht  unbekannt.  Das  trifft, 

80  viel  wir  wisseii,  weder  für  du  makedoniaBhe  Bergland  sn  (Pella) 

noeh  fttr  den  grieehiaebeii  ContiiieDt  (Athen). 

AtiMn  ist  als  Abfassongsort  der  >Phainomena<  erst  ganz  neuer- 

dings vermutet  worden  (Susenühl  in  Fleckeisens  Jahrbb.  1893 

S.  43) :  ich  finde  aber  gar  nichts,  was  dafür  spräche.  Pella  ist  eine 

alte  Hvpotheso,  welche  uns  indessen  nur  durch  den  Fälscher  eines 

aratischeii  llriefes  gewährlei.stet  wird.  Das  ist  kaum  eine  Beglaubi- 

gung zu  nenaen,  zumal  sich  die  Mache  nicht  verleugnet.  Der  Brief- 

iteOor  behauptet,  Antigonos  habe  dem  Antos  dM  eodeziaehe  Bneh, 

i&  welchen  die  Beschreibiiog  des  Hinmels  gegeben  war,  eingehin- 

digt  wi%  der  Aaffordenuig,  dies  Bach  ni  Vene  m  briagea:  diel 

(also  nur  dieC)  habe  Aratos  in  den  erhaltenen  >Phainomenac  ana- 

geführt.  Ich  glaube  in  meinen  Aratea  genügend  dargethan  xn 

haben,  wie  von  einer  Versificierung  des  Eudoxos  durch  Aratos  nicht 

im  geringsten  die  Kode  8ciu  kann.  Kudoxos  ist  im  Aratos  titark  be- 

nutzt neben  andern  von  mir  dort  aufgezeigten  Quellen,  wie  liesiod 

«ad  Spimenides.  Und  gar  der  zweite  Teil  der  >Phaiuouiena<,  die 

sog.  >])ioeeiiiieii<,  habeo  mit  £iidiozoe  auch  nieht  aehr  iaiterlidi  ir* 

gend  etwas  zn  than.  Demokritos  ist  hier  die  HaiiptqneQe.  Dafi 

diese»  Yerbaltiiiß  und  selbst  der  Name  des  haupträchlieh  benutzten 

Autors  dem  Briefsteller  unbekannt  war,  daß  infolge  dessen  auch  für 

die  >Diosemien<  Eudoxos  (völlig  verkehrt)  von  ihm  als  Aratos'  Ge- 
vährsDiann  behauptet  worden  ist,  das  betrachte  ich  für  mich  als 

eine  schlagende  und  bei  der  Aufnahme,  welche  meine  in  den  Aratea 

niedergelegte  Untersuchung  gefunden  hat,  sehr  erwünschte  Bestäti- 

gung. Man  sieht  wieder  einmal,  was  Ton  der  Erzählung  dieses 

OriedMeflers  «nd  seincigleiieheii  m  halten  ist  — 

Die  volle  Ausnutzung  der  neu  entdeckten  Schrift  des  Demokriftos 

ist  hier  nicht  möglich  und  ancb  wol  nicht  notig. 

Gveiftwald.  Emst  Maass. 
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HoltBliaaBf  Adolf,  Die  DCuniebD  Bücher  doa  Mahübbfirata.  Kiel. 

C.  F.  Ilaescler  lbU3.  Ä'Ji  S.  8\  Preis  M.  12.  (Zweiler  band  vou  dts  Ver- 
üinersWcrk:  Das  Uahftbhanta  iiod  aeiii«  Theile;  dieTheOe  d»  Oedichtet). 

Prof.  HolUmftim  behandelt  in  dem  vorliegenden  zweiitai  Bande 

aeiner  Arbeiten  über  das  MalUÜUiArata  »den  Inhalt  der  achtiehn, 

oder  den  Anhang  mitgerechnet  neunsehn,  Bücher  des  QediditeB«. 

Dabei  ist  sein  Plan  folgender.  Zuerst  nennt  er  jedes  Bueh  und  die 

in  ihm  enthaltenen  Abschnitte,  parvan,  und  handelt  über  das  betr. 

Buch  im  Allgemeinen.  Darauf  geht  er  der  Reihe  nach  jeden  eüi- 

zeluen  Abschnitt  durch ,  indem  er  zuerst  >Yieiler  über  ihn  im  All- 

gemeinen handelt,  seinen  Hauptinhalt  andeutet  und  zuweilen  sich 

über  8üiu  Alter  bez.  beüie  Echtheit  uuüert,  und  dann  ihn  auaführ- 

lieher  bespiieht.  Er  fiUurt  die  Haadsehniken,  Anigaben,  indische 

Bearbeitungen  und  die  UebersetzuDgen  des  betreffenden  Abschnittes 

an,  wenn  in  dieser  Beziehung  etwas  namhaft  in  machen  ist.  Dann 

referirt  er  über  den  Inhalt  und  kritisirt  von  sdnem  im  1.  Band»  dar- 

gelegten Standpunkte  aus  die  Darstellung. 

Daß  sich  der  Verfasser  seine  Arbeit  hat  Mühe  kosten  lassen, 

soll  nicht  bezweifelt  werden ;  aber  der  Loser  ist  auch  berechtigt  zu 

fragen,  warum  sie  unternommen  und  gar  veröffentlicht  wordeu  ist. 

Ein  wiiklichcs  Bedürfnis  für  den  Sanskritisten,  den  Mythen-  und 

Sagenforscher,  ist  eine  Analyse  des  MahftbhArata,  die  nicht  nur  fiber 

den  Inhalt  des  Rieeeagediehtes  orientiren,  sondern  audi  das  Auf- 

finden dessen,  was  man  sucht,  im  Originale  ermöglichen  mttOte.  Auf 

den  300  großen  Octavseiten,  die  Prof.  Holtzmanns  Buch  enthält, 

hätte  er  bei  weiser  Beschränkung  eine  wirklich  brauchbare  Analyse 

des  Mahilbhärata  liefern  künnen.  Aber  seine  Arbeit  ist  für  prak- 

tische Zwecke  durchaus  unbrauchbar.  Denn  seine  inhaltsangabo 

unterdrückt  eine  Menge  Detail  und  ganze  Episoden,  sie  folgt  dem 

Originale  nicht  Kapitel  für  Kapitel,  noch  enthält  sie  die  ftr  eine 

Identifieirung  nötigen,  fortlaufenden  Verweise.  Der  Verfasser  beab- 

sichttgtd  augenscheinlich,  die  Inhaltsangabe  sn  benntien,  um  an  der 

Hand  derselben  seine  Ansicht  über  die  Umarbeitung  des  >  ursprüng- 

lichen <  Gedichtes  in  brahmanischer,  vishQuitischer ,  Päpd^va-freund- 

licher  Tendenz  zu  illnstriren,  die  ich  schon  in  diesen  Blättern 

(1.  Aug.  1892)  als  eine  ganz  willkürliche  und  mit  den  Thatsachen 

in  Widerspruch  stehende  zurückgewiesen  habe.  Durch  seine  jetzt 

vorUegenüen  Ansführungeo  beweist  Prof.  Uoltzmami,  ohne  es  zu  wol- 

len, die  Unbaltbarkeit  seisisr  Annahme  m  dnem  Uebefaibdtir. 

Eine  Fkobe  seiner  Kritik  möge  hier  angefiikrt  sehi,  p.  181  sag!  er : 

»Anfierdem  suebb  der  Dichter  (aimlich  der  Ueberarbeitnng,  die  H. 

bis  sub  UMitrtgliclMn  gsMot  und  sdir  img  oemt)  da»  8tikil 
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möglichst  lang  zu  raachen;  er  liißt  daher  zuerst  den  Yuyiulhäna, 

dann  den  lihinuiscna,  beide  auf  Draugeu  des  Yudhishthira,  den  Ar- 

juna  aufsuchen ;  die  Kämpfe,  die  beide  Helden  zu  bestellen  haben, 

bis  sie  endlich  den  Arjuuu  erreichen,  füllen  wiederum  Uber  tausend 

Verse.  Dann  enihlt  er  einen  Zweikampf  des  Bhlmaaena  mit  Karipa 

nicht  weniger  als  nennmal  hinter  einander  <.  Kann  man  sieh  ver- 

nünftiger Weise  einen  Dichter  auch  nur  denken,  der,  um  >da8 

Stück  möglichst  lang  zu  machen  <,  denselben  Zweikampf  neunmal 

hintereinander  erzählt  ?  Man  weiß  nicht,  was  man  mehr  bewundem 

soll,  die  Albernheit  dieses  Ueberarbeiters  oder  die  seiner  Landsleute, 

die  sich  sein  klägliches  Ehiborat  aufsciiwätzen  ließen  und  dafür  das 

herrliche  alte  Gedicht  preisgaben.  In  diesem  Falle,  wie  bei  den 

häutig  vorkommenden  ^Vieder]loIungeu  und  Variationen  desselben 

Themas  überhaupt,  hegt  für  jeden  Nacbitokkeaden  die  ErUSrung 

auf  der  Hand.  Derselbe  Gegoistand  ist  von  verschiedenen  fahren- 

den Sängern  besungen  worden,  und  alle  ihre  Versionen  suchte  man 

bei  der  Redaktion  des  epischen  Corpus  zu  verwenden.  Die  rtthrende 

Pietät  der  Redaktoren  gegen  überlieferte  Gesänge  können  wir  nicht 

nur  im  Mahilbhilrata,  sondern  auch  im  liamAyana,  wenn  auch  nicht 

in  demselben  Grade,  beobachten.  Gerade  diese  Eijienschaft  dersel- 

ben macht  uns  das  Entstehen  der  vorliegenden  Epen  in  Indien  so 

durchsichtig,  ja  viel  durclisichtiger  als  es  bei  den  Epen  anderer 

V51ker  der  Fall  ist.  Wie  blind  geht  Holtzmann  an  solchen  Beweis- 

stttcken  vorbei ;  so  sehr  ist  er  in  seiner  Annahme  von  einer  ten- 

denziösen Ueberarbeitung  des  Mahäbhärata  befangen,  daß  er  bei 

einw  anderm  Gelegenheit,  wo  es  sich  nämlich  um  ein  in  den  Text 

aufgenommenes  beschönigendes  Stück  handelt,  ausruft,  p.  170:  >Wem 

diese  Stelle  nicht  zu  der  Ueberzeugung  verhilft,  daß  unser  Gedicht 

einer  albernen  und  i)lumi)en  Ueberarbeitung  zu  (iunsten  des  Krislina 

und  seiner  Freunde  unterzogen  worden  ist,  der  ist  allerdings  vor 

dieser  Theorie  sichere.  Wer  nicht  begreift,  daß  das  Mah&bh&rata 

den  Niederschlag  einer  langen  Literatur-Periode  enthält,  sondern  es 

fttr  ein  umgearbeitetes  Buch  ansieht,  dem  kann  allerdings  Prot 

Iloltzmanu  reiche  Belehrung  erteilen.  Sein  Hauptfehler  ist,  daß  er 

sich  nicht  darüber  klar  zu  werden  versucht  hat,  wie  in  Indien  epi- 

sche Gesänge  entstehen,  wie  und  von  wem  sie  überliefert  wur- 

den, und  wie  es  bei  deren  Zusammenfassung  in  ein  episches  Corpus 

zugehen  mußte.  Das  Mahubharata  bietet  genügende  llngerzeige, 

die  SU  einem  Verständnis  dieser  Verhältnisse  führen  können,  ohne 

welches  eine  Theorie  des  Epos  eben  nicht  aufgestellt  werden  kann. 

Was  die  übrigen  Znthaten  des  Verfässers  betrifft,  so  vennag 

ich  auch  äxiMä  N^ti^  nicht  einzusehen.   Durch  einen  einfiMhen 
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Hinweis  in  der  Vorrede  auf  Aufrechrs  Catalogns  catalogorum  wäre 

er  der  weitläufigen  Aufzählung  aller  Mss.  der  verschiedenen  Ab- 

schnitte und  sonstigen  Werke,  die  er  nennt,  überlioben  gewesen. 

Audi  die  Autiüiirung  aller  neuindischen  Bearbeitungen  der  vorsrhiede- 

nen  Episoden  und  Abschnitte  scheint  mir  in  einem  Werke  iiber  das 

alte  Epos  sehr  übertlüssig  zu  sein.  Wieviele  dieser  Bearbeitungen 

mag  woU  Prof.  Holtansnn  gelesen  oder  auch  nur  gesehen  haben, 

oder  werden  von  seinen  Lesern  gelesen  werden?  Mehr  Ihtereese 

hitten  schon  die  Sanskrit-Bearbeitungen ,  aber  diese  sind  Ton  Holtz- 

mann  nur  unvollständig  zusammengetragen.  So  wird  beim  ̂ i^upAla- 

vadiia  nicht  einmal  Mägha's  klassisches  Gedicht,  beim  Nalo])akhyäna 
nicht  die  Bearbeitung  im  Katlulsaiitsagara  (  wahrscheinlich  schon  in 

der  Brihatkathä)  noch  der  Sahridayananda  Krishn;1nanda's  erwähnt. 

"Wie  ungleich  Prof.  llotzniann  in  seinen  Mitteilungen  ist,  möge  mau 

daraus  entnehmen,  daß  er  bei  Trivikramubhatta's  Damayautikatha 
auf  anderthalb  Seiten  aUe  ihm  bekannten  Mss.  vnd  CkHomentare  die- 

ses Werkes  anffilhrt,  während  beim  KirAt&ijonlya  weder  Mss.  noch 

Commentare  erwiUint  werden.  AUe  diese  Dinge  nehmen  ungebtthr- 

licb  viel  Raum  ein.  So  füllen  z.  B.  die  Angaben  über  Handschrif- 

ten, Commentare  und  Uebersetzungen  der  BhagavadgitA.  allein  zwei 

Druckbogen,  p.  121  —  153!  V(m  wirklichem  Interesse  und  von 

Nutzen  fiir  die  Forschung  wiire  der  Nachweis  gewesen,  ob  und  wo 

sich  die  im  Mahäbhärata  behandelten  Sagen  in  andern  alten  Wer- 

Icen  finden,  in  dem  Mmäya^a  und  den  Purftpa;  aber  gerade  dies 

suchen  wir  vergeblich  in  Prof.  Holtamann^s  Buch. 

Einige  Einzelheiten  mnß  ich  hervorheben,  um  Prof.  Holtzmann*s 
gelehrte  Thätigkeit  zu  beleuchten.  Zuerst  will  ich  einen  Irrtum 

richtig  stellen,  der  nicht  auf  ihn  beschränkt  ist  (siehe  ZDMG.  37, 

p.  83,  note  1).  p.  17  läßt  er  die  Kadrfl  behaupten,  das  Roß  Uccaih- 

^ravas  habe  einen  schwarzen  Schweif /./  (.v/rn'jm/a  (1192  nicht  119). 

Die  Schlangen  luitten  nun  rlt  iii  Pferd  einen  schwarzen  Schweif  ge- 

bildet, also  sei  der  Fluch  der  Ivadrii  uumotivirt.  Das  Wort  kriahita- 

vüki  kann  schwarzgeschweift  bedenten;  aber  Kadrfl  hat  es  in  der 

Bedeutung  >schwarzhaarigc  gebraucht  Denn  nach  2  Versen  sagt 

sie  zu  den  Schlangen  vdi&  hhüivA  ̂ njanapraltMlh  |  dvifadhvam  ha^am 
kshipram  :  >zu  Haaren  werdend  (nicht  >zu  Schwänzen  werdende) 

haftet  auch  schnell  an  das  Pferd«.  Filnii-'c  Schlangen  sind  unge- 
horsam, werden  daher  mit  Recht  von  ihrer  Mutter  verllucht.  Docli 

sie  empfinden  Heue  und  hängen  sich  an  den  Scliwanz  des  Pferdes, 

das  auf  diese  Weise  in  anderem  Sinne  krishuiviUaf  schwarzgeschweift, 

wird.  Die  ErzShlnng,  wie  sie  vorliegt,  läßt  zwar  manches  zn  wttn* 

sehen  Obrig,  man  sieht  aber,  daß  die  Pointe  in  dem  Doppelsinn  von 
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Jtfiih^^aväla  lag.  —  Auf  p.  218  lesen  wir  >Tv'ahrend  die  von  Durst 
(Gier)  gequälte,  an  der  Nadel  der  Luft  zappelnde  Welt  sich  stets 

im  alten  Kreise  dreht  12,  217,  37  (lies  34)  =  787fi.  v.  7876  lautet 

aber  :  irishnäbuddham  jiigat  sarvam  cakravat  i>arivartatc  (wie  ein  Rad 

dieht  üich  diu  ganze  von  Gier  gefesselte  Welt  um  und  um).  Zwei 

Vene  weiter  lesen  vir  etwas  von  einer  Nadel:  aücyä  sMnm  yerfikl 

vattn  tmMärajfoH  vijfakah  |  tadvat  tatpsätiuütram  H  tpAfäsAi^ 

mbadkyate.  (Wie  der  Näher  mit  der  Nadel  den  Faden  in  das  Ge- 
wand einzieht,  so  wird  durch  die  Nadel  der  Gier  der  Faden  dü 

Sanisära  fostgemaolit  ).  Man  sieht  ungefähr,  wie  Prof.  Holtzmann  zu 

seinem  oben  mitgeteilten  Satze  kam ,  der  aber  weder  eine  richtige 

Uebersetzung  noch  eine  Wiedergabe  des  biiines  ist.  Iknläutig  bemerkt, 

iat  auf  derselben  Seite  seine  Wiedergabe  von  brahtmcarya  durch 

»Brahmanenwandelc  ein  Beweis,  wie  wenig  er  sifdl  mit  dem  geisti* 

gen  nnd  religiösen  Leben  der  Inder  ▼ertrant  gemacht  hat.  Nnnnoeh 

^e  Probe  toh  Prot  Holtonann*8  Treue  als  Befeient  Im  Hilduoft- 

fidha  4404  E  wird  enüUt»  Duryodhapa  habe  mit  den  Seinigeo  be- 

raten, wie  den  Siegen  der  Feinde  Einhalt  zu  thun  sei,  worauf  Kan>a 

verspricht,  daß  er  alle  Feinde  niedermachen  werde ,  wenn  Bhishma 

zurückstehen  wolle.  Nun  begiebt  sich  Duryodhana  in  der  Nacht  zu 

Bhishma  und  fordert  ihn  auf,  sein  Wort  einzulösen,  daß  er  alle 

Feinde  toten  wolle,  oder,  wemi  er  es  aus  emum  oder  andern  Grunde 

nicht  seihst  thnn  wolle,  dem  Kar^A  an  erlauben,  es  au  thun.  Statt 

alles  dessen  lesen  wir  bei  Prof.  Holtamann,  p.  168:  In  der  Nacht 

begiebt  sich  Ihuryodhana  zu  Bhlahma  und  macht  ihm  enuHkfae  Vor- 

stellungen. >Nie  greiftt  du  den  Arjuna  oder  einen  sdner  Brüder 

an,  ebenso  hat  Dro^a  immer  Mitleid  mit  ihnen.  Töte  morgen  den 

Arjuna  oder  bleibe  dem  Kampfe  fern  und  gestatte  dem  Kai-pa  an 
deine  Stelle  zu  treten <.  Die  Anfülirungszeichen  sind  von  Prof. 

Holtzmann  selbst  und  sollen  die  Vorstellung  erwecken,  daß  der  betr. 

Satz  eine  Uebersetzung  oder  ein  Auszug  sed.  Aber  mit  Ausnahme 

der  ktaten  Worte  >ge6tatte<  etc.  aim^M^i  ammre  Kar^om  dkuom- 

fOlkmam,  steht  auch  nichts  dnron  an  unserer  SteUe  (4440£). 

Genug  iat  gesagt,  um  za  xeigen,  wie  wertlos  Prot  HdÜamannVi 

Arbeit  ist.  Da  er  es  verschmäht  hat,  seinem  Buche  ein  Inhaltsver- 

zeichnis und  Indices  Ijeizugeben,  sowie  durch  verschiedenen  Druck 

Wichtiges  und  Nebensächliches  zu  trennen  —  keine  einzige  P'ußnote 
findet  sich  in  dem  ganzen  Buche  —  so  ist  es  obendrein  nicht  ein- 

mal zum  Naciiäciüageu  zu  gebrauchen. 

Bonn.  H.  JacobL 



Wmiffiage^  Anberftttobe  frln  Sabtetibeifs  SJakbot  i  Stockholm  för  1891.  M7 

Wufriife,  F.  W.,  Arsberftttolte  (den  trettoadc)  frln  Babbatsbergs 

Sjukhus  i  Stockholm  für  1891.    Btockhola,  biik  HttGoa  Boktryok. 

Aktiebolag.    1892.    XUI  u.  224  Seiten  in  8«. 

Der  13.  Jahresbericht  des  grolicii  Stockhohuer  Krankenhauses 

enthält  als  Beigabe  wieder  eine  j^rößere  Anzahl  wissenschaftlicher 

Arbeiten,  unter  denen  der  von  dem  Director  der  Anstalt,  F.  W.  Warf- 

vinge,  TerfifÜBiitlidito  Beridit  ttber  die  yod  1879—1891  beobieliteteii 

Yergifkmigeii  ms  gtnz  beBonderem  Interesse  gewesen  ist 

Hoffmtlich  ündet  der  an  die  DarsteUung  der  in  Schweden  in  Folge 

¥on  Vowendiing  des  Phosphors  als  Abortivmittel  auffallend  häufigen 

Phosphorvergiftung  geknüpfte  Wunsch,  daß  ein  Verbot  der  Fabri- 

cation  von  Zündhölzern  mit  gewöhnlichem  Phosphor  erlassen  werden 

möge,  gebührende  Berücksichtigung.  Daß  der  rhosphor  als  Abortiv- 

mittel in  Schweden  jetzt  so  häufig  verwendet  wird,  hat  seinen  (irund 

vorwaltend  wohl  in  der  Beschränkung  des  Verkaufes  von  arseniger 

Säure,  die,  wie  iltere  Mitthefliingen  darthun,  frtther  nicht  selten  rar 

Abtrsibnag  benntst  wurde.  Auch  in  DeotschUnd  Bind  neuerdings 

derartige  Fälle  vorgekommen  (vgl  Friedlaeader,  Ueber  Phosphor- 

vergiftuBg  bei  Ifa»chschwangerea.  Kiäiigsbcrg,  1892).  Neu  ist  diese 

Benutzung  aber  auch  bei  uns  nicht;  einen  der  ältesten  deutsehen 

Fälle  von  Phasphorvergiftung,  der  älteste,  in  dem  sich  ausgespro- 

ciiene  deutliche  Fettentartung  der  Leber  nachweisen  läßt,  der  von 

mir  1859  in  Reils  Journal  für  Pharmakodynamik  (Bd.  U.  II.  2. 

fiw  174)  nach  den  Acten  des  GrimmalgeEiefata  in  Detmcld  besehriebene 

FsU  «US  dem  Jahre  1841»  betrifit  die  Intezicatioii  einer  Gravida,  die 

Phcspheilatwerge  sum  Zweck  der  Beseitigong  ihrer  Leibesfrn^ 

fjngfwnmmrn  hatte.  Unter  den  ttbligen  toxikologischen  Mittheilun» 

gen  sind  besonders  zwei  Fälle  von  Antifebrinvorgiftung  (darunter 

einer  mit  IG  Gramm  Antifebrin,  in  welchem  8stündi<jo  Bewußtlosig- 

keit bestand),  ein  Fall  von  chronischer  Nitrobeuzolvorgiltuug  und 

mehrere  Fälle  von  Vergiftung  mit  Cicuta  virosa  hervorzuheben. 

Sehr  lesenswerth  ist  auch  die  Mittheilung  von  John  Bexohus 

ftber  die  im  Hospitale  gewoaaenea  Er&hrungen  bezüglich  der  Oa- 

lomeldinreaev  welche  neue  Beweise  liir  die  fibeiaus  günstige  Wir- 

kung der  Jendrässik'sehen  Behandlongsweise  des  cardialen  Hydrops 
beibringt.  Mancher  Praktiker  wird  damit  Ubereinstimmen,  daß  der 

anfängliche  beunruhigende  Einfluß  des  Calomels  auf  die  Herzthätig- 

keit,  das  Plus  der  ITerzarbeit,  das  sich  vor  dorn  Eintritte  der  Diu- 

rese  einstellt,  von  dem  Minus  der  HerTiarbeit,  welches  in  dem 

durch  die  Abnahme  des  Oedems  verminderten  Kreislaufwiderstande 

und  in  dem  Verschwinden  der  durch  die  Oligurie  hervorgerufenen 

AntoinjtoiiMtton  aeinfln  Anadmck  findet,  mehr  als  an^yeingsii  wird. 
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Zu  den  Arbeiten  der  internen  Abtheilung  gehört  anch  noch  der 

von  E.  Cf.  Johnson  und  K.  Behm  gelieferte  Beitrag  zur  Kenntniß 

der  krankhaft  gesteigerten  Absonderung  von  Magensaft,  eine  über- 

aus fleißige  Arbeit,  die  auf  nicht  weniger  als  3000  verschiedenen 

Untersuchungen  beruht  und  der  allgemeinen  Beachtung  werth  ist. 

Aus  der  chirurgischen  Abtheilung  bringt  E.  S.  Perman  einen  Fall 

ton  Gystoma  prolifemm  folliciilare  des  Unterldefen »  ans  der  gyni- 

kologiscben  M.  Salin  zwei  FUle  Ton  Oratiditas  eztranterina  nnd 

W.  Netzel  zwei  Fälle  von  Tabensehwangerschaft,  wohin  öbrigens 

auch  die  beiden  Salin'schen  Fälle  zu  gehören  scheinen.  Beide  Fälle 
betonen  die  Schwierigkeit  der  Diagnose  in  den  ersten  Monaten,  na- 

mentlich dann,  wenn,  wie  in  Nctzels  beiden  Fällen,  die  Menstruation 

nicht  ausbleibt.  In  Bezug  auf  die  Indication  der  Laparotomie  sind 

beide  Autoren  uueius.  Während  Netzel  der  Ausicht  ist,  daß  jede 

sidiere  Diagnose  der  Tubenschwangerscbaft  an  opentivem  EingiÜfe 

berechtigt,  weil  ebe  in  einer  frühen  Periode  anter  gilnstigen  Vor- 

bedingungen nntemommene  Operation  weit  weniger  Qefiihren  als 

die  Extranterinschwangerschaft  mit  sich  bringt,  glaubt  Salin  die 

Operation  auf  die  Fülle  beschränken  zu  müssen,  wo  eine  Berstung 

oder  der  Gesundlu'itszustand  der  Frau  drehende  Gefahr  involvirt, 

weil  nach  dem  Aufhören  der  Entwicklung  des  Eis  während  der  ersten 

drei  Monate  die  Gefahr  der  Abnormität  gehoben  sei.  Für  die  Schwie- 

rigkeit der  Diagnose  ist  ein  Fall,  den  Salin  beiläufig  mittheilt,  be- 

merkenswerth,  wo  Tnbenschwangersdiaft  diagnostidrt,  die  angerathene 

Operation  aber  abgelehnt  wnrde,  und  ̂ ge  Monate  später  spontan 

eni  Smonatlicher  Fdtos  zur  Welt  liani,  nnd  sich  dann  bei  der  Unter- 

snchung  herausstellte,  dafi  ein  doppelter  Uterus  existierte^  in  dessen 

einer  Hälfte  die  Schwangerschaft  bestanden  hatte. 

Selir  interessant  ist  auch  eine  Arbeit  von  Curt  Wallis  über 

Appcndicitis  und  l'erityithlitis  als  Todesursache,  die  für  das  Stock- 
liolmer  Krankenhaus  wesentlich  andere  Verhältnisse  der  Häufigkeit 

nnd  des  Vorkommens  bei  den  verschiedenen  Gesddechtem  zeigt, 

als  von  Emliom  für  München  nachgewiesen  sind. 

Jedenfalls  steht  der  voriiegende  Jahrgang  in  Bezog  anf  die 

dnrch  ihn  gewährte  Bereichemng  der  Wissenschaft  kdnem  seiner 

Vorgänger  nach. 
Th.  HusemauiL 

FQr  die  Redaktion  verantwortlich:  Prof.  Dr.  BechieJ,  Direktor  derOMt  gel.  Ans. 

Assessor  der  Küniglit^hon  Gosollsrhaft  der  Wissenschaften. 

Verlag  der  IHetcrich' sehen  Verlaga-BuchkaneUung, 
Druck  der  DUterWaAm  DMv.-l>MMnidM  (W.  ».  EHUhut). 
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Preis  der  einxelnen  Nummer  nach  Anzalü  der  Bogen:  der  Bogen  60  ̂  

Iiihxlt :  F  r  o  B  c  h  b  .  III  rn  i>  r  .  .SyüWm  dt  r  rbilo-<o[ibio  im  UmriM.  1>  AM)l>  Von  AaMMMtb  — 
Laqaiante,  GuilUniM  d«  Humboldt  et  Caroline  de  HamboMt.  VoB  JBwM»  —  Köha«,  Om 
flansfrareiiiunt.    VoD  ftHawt».  —    MordUkt  n e d  1  ei nikt  Arklv.  S4.  Bnl.  Tra  Ammmm. 
—  Horn,  (irnndrix«  der  neupcrvUchnn  Kt>'tn'>l<>|;i».    Von  Ju»i\. 

=  Eigenniobtiger  Abdruck  voe  ArtikelR  der  fiett  gel.  Aazeiuea  verbeten.  = 

Froselibammer,  J.,  Kystom  der  Philosophie  im  Umriß  (Philosophie  als 

Idealwissenscbaft  und  als  ä^stem).  1.  Abiheiiuag.  München  1892,  A.  Acker- 

lunn'a  Nachfolger.  ̂   8.  Orot  Okt. 

Was  Froachbammer  iu  zalilroicheu  grüßereu  Sclirifteu  ausgeführt 

hat,  das  soll  in  Umrissen  theils  snaaaiineiifiuttend,  theils  er^Uuraad 

dargelegt  werden.  Diese  erste  Abtheaung  handelt  nach  einer  litaige- 

ren  Vorrede  (HI— XXIX)  Yon  Begriff  und  Aufgabe  der  Phflosophie 

(S.  1—32),  giebt  dann  im  allgemeinen  Teil  des  Systems  die  Prin- 

cipien  und  Erkenntnißlehre  (S.  33—123),  im  speziellen  Thcil  eine 

Skizze  der  Naturphilosophie  (S.  125— IGl),  eine  anthropolojiischc 

Skizze  (S.  101—212)  und  schHeßt  mit  einem  Abschnitt  über  die 

Genesis  der  Menschheit,  des  geistigen  Lebens  und  der  liacen  der 

Völker.  Den  Mittelpunkt  aller  Betrachtungen  des  Verf.s  bildet  na- 

türlich seine  Lehre  Ton  der  Weltphantasie,  in  der  er  ein  nenes 

Princip  der  Welterklämng  glaubt  gefanden  zu  haben.  Unter  einem 

System  der  Philosophie  versteht  eben  der  Verf.  eine  Welterklärung 

aus  Einem  Princip.  Selbstverständliche  Voraussetzung  ist  ihm  dabei, 

daß  die  Welt  ein  vernünftiges  Ganze  ist;  wer  das  läugnete,  würde 

auch  für  seine  eigene  verneinende  Behauptung  keine  Vernünftigkeit 

beanspruchen  dürfen.  Von  einem  vernünftigen  Ganzen  muß  aber 

auch  eine  einheitliche ,  gewissermaßen  organische  Weltauüassung  . 

möglich  sein,  ohne  daß  man  schon  jedes  Einzelne  erkannt  habe,  jeder 

QMI.  |ik  Ah.  IUI,  Ii.  17.  46 



6B0 am.  «el.  Am.  189B.  Nr.  17. 

Theil  muß  ja  den  CharakttM-  dos  Ganzen  traf^cn.  Die  Dinp^e  sind  er- 
kennbar, weil  sie  rational  .sind,  wie  das  Denken.  Das  Trincip  der 

einheitlichen  Wclterklärung  muß  nach  dem  Verf.  geistig-sinnlich  und 

sinnlich-geistig  sein,  die  gemeinsame  Wonel  des  flinnUehen  und  gei- 

stigen Daseins;  beide  Gebiete  sind  sich  so  nicht  ganz  fremd,  und 

Geist  und  Materie  liegen  beide  in  demselben  Frincip  beschlossen. 

Aus  diesem  Prindp  muß  sich  nicht  nur  Wahrheit  und  Vernünftig- 

keit erklären  lassen,  wegen  des  vielen  Unvernünfti^'en  in  der  Welt. 

Der  Kampf  iniis  Dasein,  wie  er  in  der  lebenden  Natur  nachweisbar 

ist,  giebt  Bcdt  nkcn  liegen  unmittelbare  Schöpfung.  Die  Natur  hat 

trotz  aller  Nolhwendigkeit  ein  Moment  der  Freiheit  oder  unbe- 

stimmten Willkür  in  sich.  Ein  Princip,  welches  alles  das  leistet,  ist 

nach  dem  Verf.  die  Weltphantasie,  die  nach  Analogie  der  Phantasie 

des  Menschen  zu  denken  ist.  Die  menschliche  Phantasie  ist  in  sieh 

als  psychische  Fähigkeit  einheitlich,  doch  unendlicher  Productionoi 

iahig.  In  der  Kindesnatur  bethätigt  sich  die  subjektive  Phantasie 

ohne  erst  Anleitung  zu  bedürfen,  und  macht  aus  allem  alles.  Hier- 

nach muG  mau  sicli  die  einheitliche  Welti)hantasie  denken:  sie  ist 

ein  primitives  und  unaufliörliches  Agens,  eine  allgemeine  Gestaltungs- 

und ächatlung^knift,  die  zunächst  unbewuüt  teleologisch  und  plastisch 

wirkt  Die  reale  Vielheit  und  Versduedeoheit  ut  durch  objecüve 

Phantasie,  d.h.  durch  Theüung  und  Gestaltung  gegeben,  die  Welt^ 

Phantasie  bethätigt  sich  als  Generationspotens,  wirkt  nadi  immanen- 

ten Gesetzen  und  doch  mit  einigermaßen  freier  Wirksamkeit.  Die 

Welt  war  nie  ohne  dies  Weltprincip,  nur  ein  relativer  Anfangspunkt 

ihres  Wirkens  ist  augebbar.  Die  ersten  bestimmt  angebbaren  Pro- 

ducte  der  Wcltpliantasie  sind  die  organischen  und  lebenden  Wesen. 

Die  Emphutlungsiähigkeit  ist  nicht  in  den  Atomen,  wohl  aber  in  dem 

allgemeinen  Bildungspriacip,  woraus  Natur  und  Weltproceß  hervor- 

gegangen sind.  Vielleicht  kann  man  sich  den  Gedanken  des  Verfls 

näher  bringen  durch  das,  was  er  Uber  Seele,  Leib  und  Geist  des 

Menschen  sagt.  Nach  ihm  bUdet  die  Seele  als  Lebmisprincip  den 

Körper  aus  den  Stoffen,  bildet  ursprünglich  die  Sinne  für  ihre  Func- 

tionen ;  dasselbe  Princip,  das  den  Leib  bildet,  belebt  und  psychisch 

thätig  ist.  bildet,  potenzirt  sich  fort  zum  Geist;  der  Geist  ent- 

wickelt sich  aus  dem  Physischen  oder  Physisch-psychischem  als  freio 

wirkende  Kraft.  Die  Philosophie  ist  dem  Verf.  aber  nicht  blos  Welt- 

erklärung aus  Einem  Princip,  sondern  zugleich  Idealwissensehaft, 

Wissenschaft  von  den  Ideen  und  deren  Bealisirung  in  Natur  und 

geschichtlichem  Leben,  während  die  übrigen  Wissenschaften  es  blos 

mit  der  W^ihrheit  =  Tliatsächlichkeit  zu  thun  haben.  Wahrheit  und 

Irrthum,  Gut  und  Bös  haben  nur  Sinn  als  Messung  an  einem  Ziel 
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oder  einer  Idee.  Idee  selbst  ist  eine  geistige  Production  der  Phan- 

tasie. Allem,  was  sich  entwickelt,  wohnt  eine  immanente  Idee  ein, 

in  der  Art  des  Keimes  ist  eine  Norm  oder  treibende  Idee  vorhan- 

den. Im  menschlichen  Geiste  sind  Ideen  als  lebendige  Anlagen  oder 

Keime.  Der  ganze  Naturproceß  ist  ein  rationales  und  ideales  Wir- 

ken und  Streben  nach  der  Realisirung  der  objectiven  Vernünftigkeit, 

aber  in  Natar  und  Oeschichte  ist  zonächBt  nnr  das  Material  znr 

Idealisirang  und  deren  Offenbarung  und  nur  eine  allmiUiGfae  Ent^ 

Wicklung  zur  SeUbstTarrollkommnung.  Ueber  das  YerhiUtnifi  der 

Weltphantasie  zum  Gottesbegriff  hat  der  Verf.  in  der  vorliegenden 

Schrift  nicht  gehandelt:  es  ist  ja  nur  eine  erste  Abthoilimg.  Einst- 

weilen kann  darüber  auf  seine  Schrift  >Ueber  das  Mysteriiiin  niagmim 

des  I)aseins<,  Leipzig  1801,  verwiesen  werden.  Aus  der  vorliegenden 

Schrift  sei  nur  beigebracht,  daß  Religion  und  Verschiedenheit  der 

Religionen  ans  dem  Weltprincip  erklärbar,  daß  der  mystische 

Glaube,  d.  h.  die  unmittelbare  Beziehung  zu  dem  gtfttlidien  Ur- 

grund, aunliichst  nnr  rabjektiT  sei,  daO  aber  im  Gemüth  das  Unend- 

liche in  die  Menschenseele  hineinrage. 

Was  die  Behandlungswetse  auch  solcher  Begriffe  oder  Fragen 

betrifft,  worin  der  Verf.  nichts  Eigenthümliches  hat.  weil  das  Rich- 

tige darüber  seit  Langem  feststeht,  so  redet  doch  auch  hier  immer 

der  Mann,  der  selbst  zu  denken  gewohnt  ist.  Das  Hauptinteresse 

drängt  sich  natürlich  auch  in  dieser  Schrift  auf  die  Weltphantasie 

als  ErUftrungsprindp  von  Natur  und  Geschichte,  und  der  Verl  ist 

unermfldlieh,  in  neuen  Wendungen  immer  wieder  dasselbe  ins  lieht 

EU  stellen. 

Daß  man  eine  Erklärung  aus  Einem  Princip  suchen  müsse  als 

Philosoph,  ist  freilich  nicht  so  selbstverständlich,  wie  der  Verf.,  den 

Spuren  der  absoluten  Pliilosopliie  folgend,  welche  selbst  Spinoza  und 

den  Ncuplatonismus  wieder  aufnahm,  es  anzusehen  scheint.  Philo- 

sophie will  die  letzten  Gründe  in  allgemeiner  und  uothwendiger 

Weise  denkend  ermitteln;  Plate  und  Arirtotelea  Ueiben Philosophen, 

trotadem  sie  in  der  Ifaterie  ein  selbständiges  Princip  zur  ErkUbrung 

der  UnTollkommenheiten  unserer  Welt  neben  der  Gottheit  annahmen, 

Düna  Scotus  und  Occam  bleiben  Philosophen,  wenn  sie  auch  aus 

dem  grundlosen  Willen  Gottes  alle  Dinge  herleiteten,  was  zwar  eine 

einheitliche  letzte  Ursache,  aber  kein  Erkläningsprincip  im  Sinne  des 

Verf.  ergiebt.  Denn  dieses  muß  nach  ihm  alles  in  sich  enthalten, 

was  sich  in  der  Welt  findet :  es  muß  sinnlich  (materiell)  und  geistig, 

m)thwendig  und  frei,  vernünftig  und  nichtvemünftig  sein,  natürlich 

nadi  Terschiedenen  Seiten.  Es  wSre  nun  gewifi  freudig  an  be- 

grfiflen,  wenn  ee  gelftoge  dn  Princip  im  Sinne  der  absolnten  Phüo- 
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Sophie  mit  wissenschaftlichem  Erfolf;  zu  finden  und  zu  vorwenden. 

Der  Verf.  glaubt  es  in  einem  Analoffon  der  menschlitiieii  riiiintasio 

zu  entdecken.    So  begründet  dabei  .seine  Einwendungen  gegen  die 

sind,  welche  die  Vernunft  oder  den  Willen  zu  einem  solchen  Er- 

klärungsprincip  der  Welt  gemacht  haben,  so  begründet,  fürchte  ich, 

Herden  die  Einwendnogeii  gegen  seine  Weltphantasie  sein.  Die 

menschlielie  Phantasie  ist  nicht  >in  sich  als  psydiische  Fähigkdt 

einheitUdi  nnd  doch  unendüdier  Prodnctionen  fähig«.  Zn  dem,  was 

man  sidier  von  ihr  weiß,  gehört  t.  B.,  daß  sie  da  ausfällt,  wo  die 

Sinnesempfindung  von  Anfang  an  ausfiel,  ein  Blindgeborner  hat  keine 

Farbenphantasie,  ein  Rothblinder  kann  sich  nicht  durch  Phantasie 

zn  den  übrigen  Farben  die  rothe  iiinzuproduciren.     Die  Phantasie 

in  uns  ist  also  ein  sehr  zusammengesetztes  Mosaik;  auch  gar  nicht 

unendlicher  Productionen  fähig,  im  Gegeutheil  ist  mau  erstaunt,  wenn 

man  anf  die  ganze  Menschheit  sieht,  wie  wenige  im  Grunde  ihre 

Hauptattge  sind  nnd  wie  sehr  bedingt  sie  im  Detail  durch  Umgebung 

tt.  s.  w.  Ist  Anfierdem  ist  die  menschliche  Phantasie  unzweifelhaft 

körperlich  bedingt,  trotzdem  sie  mit  dem  Denken  einige  nichter- 

fahrungsmäßigo  Momente  gemeinsam  hat.    Beweis  sind  die  Idioten, 

denen  mit  Verkümmerung  des  Gehirns  gewöhnlich  Phantasie  in  höhe- 

rem Sinne  fehlt.    Die  Kindesphantasie  —  daran  hat  man  wiederholt 

in  der  neueren  Zeit  erinnert  —  ist  eigenthch  sehr  dürftig  aus  sich, 

sie  verwendet  nur  Material  der  Umgebung  und  zwar  in  den  gröb- 

sten Umrissen,  begierig  greift  sie  nach  neuen  Sinneseindrackea, 

um  sie  dann  spielend  sammt  den  dabei  vorgekommenen  Bewegungen 

sehr  ungefähr  zu  reproduciren.    Vollends  von  sinnlidiw  WirtDong 

als  einer  Art  Gestaltungt^rindp  ist  von  der  menschlichen  Phantasie 

mit  Sicherheit  nichts  zu  sagen.    Daß  in  der  Pubertät  die  Phantasie 

von  der  körperlichen  Entwicklung  her  einen  mächtigen  Aufschwung 

erhellt,  ist  gewiß,  umgekehrt  aber  wirkt  die  Phantasie  hier  ver- 

frühend  nur  nachtheilig  und  schädlich  und  naturlich  auch  dann  nur, 

soweit  die  körperlichen  Grundlagen  unabhängig  von  den  Gedanken 

schon  da  shid.  Der  Verf.  denkt  sich  die  Weltphantasie  nach  dem, 

was  er  sie  thnn  Iftfit,  wie  man  sich  früher  die  Lebenskraft  dachte 

als  den  Leib  bildend,  und  wie  man  wegoi  der  organischen  Natur 

der  gesammten  Lebenswelt  wohl  eine  plastische  Kraft  unterlegte. 

Wie  mißlich  diese  Begriffe  sind,  zeigt  die  Thatsache,  daß  man  vom 

naturwissenschaftlichen  Detail  aus  inimei'  wieder  sich  getrieben  sah 

von  ihnen  abzugehen.    Der  Verf.  läßt  senu'  Welti)hantasie  erst  von 

der  Entstehung  der  organischen  Wesen  an  deutlich  wirken,  wäh- 

rend sie  natürlich  auch  vorher  da  ist,  also  in  der  unorganischen  Na- 

tur  auch  das  Weltprincip  ist  Hier,  In  Physik  uad  Chemie,  gerade* 
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bätie  er  seiii  Prindp  zur  Entfaltung  bringen  sollen;  denn  da  man 

in  diesen  Ocbieten  mehr  und  IlDger  sichere  wissraschaftliche  Er- 

keniitnisso  hat  als  l)etrctfs  der  organischen  Natnr,  so  wäre  da  eine 

riol>f'  /II  niarhon  f,M?wcscn,  wie  sein  Princip  nicht  nur  das  sicher 

Erkannte  in  sich  aufnimmt  und  noch  tiefer  führt,  sondeni  ob  es 

auch  die  in  diesen  Wissenschaften  vorhandenen  Lücken  ausfüllt.  Ich 

glaube  aber,  wenn  der  Verf.  der  Physik  und  Chemie  mehr  nachge- 

gangen wäre,  so  würde  er  aneh  in  der  organischen  Natur  nach  de- 

taOlirterer  Erklärung  yerlangen,  als  bis  jetzt  seine  Weltphantasie 

giebt ;  ohne  den  Darwinismus^  den  er  doch  für  sich  allein  nicht  aus- 

reichend erachtet,  würde  sein  Prindp  hier  sehr  im  Allg«neinen  ge- 
blieben sein. 

Wenn  ich  so  nicht  finden  kann,  daß  es  dem  Verf  mit  seiner 

Ahleitinii:  der  Welt  aus  Einem  l'rincip  besser  gelunjren  ist,  als  den 
früheren  Versuchen  der  Art,  so  kann  ich  anch  in  der  zweiten  Auf- 

gabe, die  er  der  Philosophie  stellt,  Idealwissenschaft  zu  sein,  nur 

eine  Vorwegnähme  von  etwas  sehen,  was  sich  erst  beim  Philoeophi- 

ren  selber  herausstellen  muß,  ob  es  so  ist.  Dafi  in  der  Natur  Zweck- 

mäßiges ist  im  biologischen  Sinne  (dienlich  zur  Erhaltung  von  Ein- 

zelwesen und  Art),  ist  gewiß,  aber  ob  dies  blos  Erfolg  allgemeiner 

Gesetze  ist  oder  treibende  Ideen  voraussetzt,  ist  die  Streitfrage,  die 

Verf.  durch  die  Welti)hantasie  srhon  mitheantwortet  glaubt,  wäh- 

rend sie  für  den.  der  dies  Princij)  niclit  anorkcnnt.  besonderer  Be- 

weise bedürfte.  Wahrheit  und  Irrtliuni,  Gut  und  Bös  haben  auch 

einen  Sinn  ohne  Messung  an  einem  Ziel  oder  einer  Idee  (im  Sinn 

von  Ziel).  Ich  verstehe  nicht,  wie  die  logischen  Gesetze,  die  arith- 

metisdien  Wahrheiten  Ziele  sein  solloi;  sie  sind  eben  so  und  nicht 

anders  denkbar  im  Himmd  und  auf  Erden.  Ebenso  würde  »gut<  im 

biologischen  Sinne  sein,  was  der  Erhaltung  von  Einzelwesen  und 

Art  dient :  wenn  das  zunächst  thatsiirhlich  so  ist,  so  kann  es  dann 

auch  für  ein  das  N'ergangene  auf  Künftiges  beziehendes  Wesen  ein 
Ziel  werden,  aber  an  sich  mag  es  ein  blos  mechanisches  Gesetz  sein. 

Die  Richtung,  welche  der  Verf.  in  der  Philosophie  ergriffen  hat 

und  mit  soviel  AvadsanBr  nnter  großen  Schwierigkeiten  verfolgt  — 

er  Ist  katholischer  Priester  und  längst  von  der  Kirche  gebannt  — , 

hat  sich,  das  sieht  man  auch  an  ihm,  immer  mehr  durch  ihre  großen 

Ziele  und  Strebungen  empfohlen,  als  daß  sie  eigentlich  wissenschaft- 

liche Erfolge  aufweisen  kann.  Ziele  und  Strebungen  des  Verf.8 

sind  höchster  Anerkennung  werth  und  wahrhaft  ergreifend,  wie,  wer 

sonst  nichts  von  ihm  kennte,  an  dein  oben  genannten  inystt  i  ium 

niagnum  sich  ülior/eugrn  kann.  Verf.  möchte  eine  neue  Versöhnung 

von  Wissen  und  Glauben  geben,  wobei  er  dem  Wissen,  dessen  Er- 
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gebniflse  betreffs  organischer  Natur  und  vorgeschichtlicher  Entwick- 

lung er  gut  kennt,  all  sein  Recht  nicht  nur  theoretisch,  sondern  auch 

in  Ausjj;estaltnnf^  des  Lebens  zu  Theil  werden  läßt  und  doch  die 

Religion  als  HotVnung  und  Lielje  zum  (uittlichen  festhält.  In  dieser 

Hinsicht  gehört  der  Verf.  zu  den  Geistern,  denen  man  aus  tiefster 

Seele  ̂ ^'ünscht,  ihr  Streben  möge  zu  einem  bleibenden  Gelingen 

führen. 

Dezember  1892.  Baumann. 

I«qalante,  A. ,  Quillaume  de  Humboldt  et  Caroline  de  Humboldt 

(ade  de  Dacherudeo).  Leiirca  4  Geoffroi  Sciiweigbaeuser  traduites  et  ao- 

ii««tatorlMorigiii«uiii^li.  Parit  et  Nancy  180S.  XXZ?III  n.  288  8.  8*. 

Noch  manches  Blatt  von  den  zahlreichen,  bisher  Tenteekten 

oder  rarttckgehalteneii  Briefen  Wilheliiu  Humboldt  nird  hoimt- 

lich  mit  der  Zeit  zum  Voncbeiii  kommen.  Humboldt  war  ein  Brief- 

edireiber,  wie  es  wohl  hente  keinen  mehr  giebt.  Bei  den  hohen 

Anforderungen,  die  er  an  die  schriftstelleriache  Produrtion  stellte, 

fehlte  ihm,  so  oft  er  sich  an  das  Publicum  wandte,  die  Unbefangen- 

heit der  unmittelbaren  Eingebung ;  seine  zaudernde  Natur,  die  den 

aus  der  Tiefe  geschöpften  Ideen  gern  die  allseitigste  Wahrheit  und 

daher  die  vorsichtigste  Begrenzung,  die  vollständigste  Sicherung  ge- 

gen Einwände  gegeben  hätte,  raubte  seiner  Darstellung  die  über- 

sichtliche Klarheit  und  sehmälerte  durch  Tiefe,  Fdnheit  and  Um- 

ständlichkeit die  Wirkung,  die  nur  durch  nacfadrilcklicheB  Hervor- 

heben auch  einseitiger  Gesichtspunkte  erreicht  wird.  Viel  besser 

gelingt  ihm  die  Entwicklung  seiner  Ansichten  oder  die  Mittheilung 

erlebter  Eindrücke,  wo  er  ohne  bewußt  künstlerische  Absicht  durch 

eine  bestimmte  Adresse,  durch  eine  individuelle  Beziehung  sich  zu 

beschränken  genöthigt  wird.  So  in  seinen  Briefen,  so  in  seinen 

Denkschriften.  In  den  ersteren  zumal  bekömmt  auch  das  Allge- 

meinste der  Ideen  und  das  Tiefste  der  Empfindungen  klareren  Um- 

riß und  eigenthflmliehere  Firbung.  Sein  Vorwort  vor  dem  Brief- 

wechsel mit  Schiller  ist  die  schriftstellerisch  vollendetste  seiner  Ar- 

beiten nicht  zum  wenigsten  deshalb,  weil  diese  Auseinandersetzungen 

immer  wieder  auf  das  persönliche  Verhältniß  zurücklenken,  welches 

in  dem  Briefwechsel  selbst  zum  Ausdruck  gelangt.  Die  Stücke, 

welche  Goethe  aus  Ilumboldtschen  Briefen  herausgehoben  und  vor 

die  Oert'entlichkeit  gebracht  hat.  die  Stelle  über  Rom,  die  über  die 
französische  Öchauspielkunät  und  die  öchüdeiung  des  Montserrati 
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wie  anders  lesen  sie  sich  als  die  Horenanfsätze  oder  die  Schrift  über 

Hermann  und  Dorothea!  In  die  freilich  sorglos  genug  redigirten 

Gesammelten  Werke  sind  mit  Recht  Tiieile  seiner  Coirespondenz 

aufgenommen  worden,  und  die  Briefe  an  eine  Freundin  haben  den 

vornehmsten  und  wenifjst  gelesenen  Autor  nach  seinem  Tode  zu 

einem  der  populärsten  und  gclesenstcn  gemacht. 

Gerade  die  jüngste  Zeit  hat  den  mancherlei  sonst  veröffentlich- 

ten Hnmboldtbriefen  eine  Anzahl  neuer  hinzugefügt.  Die  Ton  Leitz- 

mann  herausgegebenen  Briefe  an  Fr.  H.  Jacobi  zeigen  uns  Humboldt 

Tomehmlich  in  jüngeren  Jahren  auf  dem  Uebungslelde  des  Menschen- 

ond  ]\rensc]ilieit8Studiums  und  des  philosophischen  Klarwerdens.  Die 

Ton  Meisner  veröflfentlichten  an  Johanna  Motherby  stellen  sich  denen 

an  Charlotte  Diede  an  die  Seite  und  liefern  einen  Beitraf?  zu  der 

Lösunji  des  psychologischen  Riithsels,  wie  in  dem  nieikwürdiiLjen  Manne 

siinnliche  Keizl)!\rkeit  sich  mit  t'incni  hochgespannten  Idealismus  be- 

gegnete. Ein  schönes  Geschenk  ist  das  Buch  > Gabriele«,  uicht  so  sehr 

wegen  der  zuverlässigen  Angab«ittber  Emzelhdten  des  HumbddtBchen 

Lebens  als  wegen  der  Einblidce,  die  es  durch  Briefe  und  tagebuch- 

artige Äufiieicbnungen  in  das  Innere  der  Familie  gewiUurt.  Neben 

dem  Bude  des  Hannes  tritt  uns,  Toller  und  reicher  als  in  älteren 

Mittheilungen  und  Schilderungen,  das  anmuthige  der  Frau  entgegen. 

Wir  wußten  bereits,  wie  diese  beiden  eigenartigen  Menschen  sich 

zngehörten,  frei  nebeneinander  gestellt  und  doch  sich  innig  ver- 

stehend, einander  bedürfend  und  sich  gegenseitig  «Ti^'iinzend :  Caro- 

line mit  begeistertem  Gefühl  und  zartem  Verstäudmb  für  die  Kunst, 

Uebenswürdig  und  geistreich  durch  Liebe,  am  rührendsten  in  ihrer 

Mutterliebe:  ihr  Qatte,  bei  Allem,  was  ihn  sonst  reizt  und  äußer- 

lich oder  innerlich  beschäftigt,  Ton  dem  Zauber  ihres  Wesens  ge- 

bannt, beglückt  durch  ihren  Besitz,  beglückt  noch  durch  die  sehn- 

süchtige  Verehrung,  die  er  dem  Andenken  der  vor  ihm  Dahin- 

gegangenen widmet.  Das  Alles  wußten  wir ;  aber  hier  wird  es  uns 

durch  unmittelbare  Zeugnisse,  zum  Theil  im  anniuthigsten  Brief- 

geplauder, von  Neuem  bestätigt  und  dadurch  bis  zum  Miterleben 

vertraut  und  deutlich. 

Neben  Wilhelm  von  ilumboldt  erscheint  auch  iu  der  uns  jetzt 

vorliegenden  französischen  PubUcation  Caroline  von  Humboldt  Hr. 

Laquiante  veröffentlicht  aus  der  Antographensammlung  des  Herrn 

Charles  Mehl,  eines  Freundes  des  verstorbenen  Straflburger  Biblio- 

thekars Alfred  Schweighftnser,  eine  Anzahl  von  24  Briefen  Wilhehns 

und  11  Briefen  Carolinens  von  Humboldt  an  Gottfried  Schweig- 

häuser, den  Sohn  des  gelehrten  Herausgebers  des  Appian  undPoly- 

bius,  Athenäus  und  Herodot.    Die  freundschaftliche  Beziehung  des 
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jungen  Philologen,  der  in  Paris  CoUationen  für  seinen  Vator  machte, 

zu  Humboldt  war  uns  schon  aus  des  Letzteren  Briefen  an  Wolf  be- 

kannt.   Nun  war,  wie  Frau  v.  HuinboKlt  ihrer  Freundin  Charlotte 

Schiller  crziihlt,  der  aus  Deutschland  mitgebrachte  Erzieher  der 

Humboldtschen  Kinder,  Dr.  Fischer,  einem  Rafe  als  Frafessor  der 

Naturgeschichte  an  der  Gentralsehnle  zu  Mainz  gefolgt.    An  seine 

SteHe  trat  der  junge  Schweighäoaer,  um  von  Ende  1798  bis  in  den 

Jnni  1799  den  Unterricht  der  Kinder  zn  leiten.  Das  halbe  Jahr  im 

Hnmboldtschen  Hause  reichte  aus,  zwischen  ihm  und  den  Eltern  ein 

Band  gegenseitiger  Anhänglichkeit  zu  knüpfen,  das  ein  Mensclien' 

alter  vorhielt.     > Seine  Verehrung  für  Scliiller  und  Goethe  ist  wie 

dir  VorolirunK  d<'r  Alten  tregcn  die  Götter  und  hat  ihn  uns  zuerst 

lieb  und  interessant  }:cniatht<.    So  schreibt  von  Madrid  aus,  nach- 

dem sie  ihn»  auch  sonst  das  beste  Zeuguiß  ausgestellt,  Carulme  an 

Charlotte  (Gharl.  Schiller  und  ihre  Freunde,  II,  179 ff.).    Sie  er- 

ilUt,  daß  sie  vergeblich  gehoift  hätten,  Sehweighäuser  auf  die  Reise 

nach  Spanien  mit  sich  nehmen  zn  Iconnen,  da  dessen  dienstliche 

VerhlUtniBBe,  aller  Bemühnngen  ungeachtet,  ihm  nicht  gestattet  hi&t- 

tm,  den  französischen  Poden  zu  verlassen.   Er  war,  wie  wir  genauer 

aus  dem  Laquiante'schen  Buche  erfahren,  wider  Erwarten  von  Neuem 
zum  Dienst  in  der  Armee  einl)erufen  worden  und  mußte  sich  *,'e- 

fallon  lassen,  im  militärischen  l>üreaudienst  in  Straßburg  verwandt 

zu  werden;  auch  später  aber  wollte  sich  die  lange  von  beiden  Sei- 

ten festgehaltene  Aussicht  einer  Rückkehr  in  das  Humboldtsche 

Haus  nicht  Terwirldidien,  da  Sehweighäuser  sich  durch  die  Annahme 

anderer  Ensieherstellen  gebunden  hatte. 

Statt  seiner  begleitete  als  Lehrer  der  Kinder  ein  junger  Künst- 

ler aus  Berlin,  der  Zeichner  und  Kupferstecher  Gropius  die  Familie 

auf  der  Reise  nach  Spanien  —  ein  willkommener  Gehülfe  für  Frau 

von  Humboldt  bei  ihrer  Reschreibung  der  Geniähb'  der  spanischen 

Gallerien').  Den  Künstler,  den  im  .Tabre  Isiil  ein  Knyaueiiient  zu 

einer  größeren  Reise  nach  dem  Süden  seiner  Stelle  cutführte,  er- 

setzte nun  wieder  ein  Rhilolog.    Von  Wolf  empfohlen,  begleitete 

1)  Orosiiai  nennt  ihn  Herr  Laquiaute,  allda  rlditlgar  und  vi«  oben  ange- 

geben darfte  der  Herausgeber  dea  QoetbeJalirbachB  an  avei  Stellen  eioea  Bd. 
VTII,  S.  79  mitgcthcilteu  Briefes  von  Frau  v.  Humboldt  Jen  Namen  gelesen 

haben.  Derselbe  kehrt  ebenso,  was  dort  (S.  118}  übersehen  wordoii,  in  dem  von 

Bratranek  heraosgegebenen  Briefwechsel  mit  Goethe,  S.  79  wieder,  wo  WUhelmf 

T.  Humboldt  Handtebrift  la  Grunde  liegt.    An  der  Identität  der  Pereon  kann 

kein  Zweifel  bcstclin,  und  auch  hei  Jonas  (Ansiebten  über  Aesthetik  und  Litter. 

S.  117)  wird  Gropius  sutt  Grossius  za  lesen  und  au  die  gleiche  Persönlichkeit 
zu  denken  sein. 
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667 Riemer  die  Hnmboldtscbe  Familie  als  Hanslehrer  nach  Born»  die  ihn 

sehr  ungern  im  Fr&l^ahr  1803  nach  der  Iloi in ath  wieder  zurückziehn 

sah.  Das  war  kurz  vor  dem  Tode  des  dem  Vater  besonders  nahe 

stehenden  ältesten  und  hoffnnnpjsvollston  der  Ilumboldtschen  Söhne. 

Die  Sorge  nm  einen  nenen  LelinM-  war  jetzt  \voni<^pr  dringend  ge- 
worden. Man  half  sich  so  gut  es  ging;  Ilunibuldt  sellist.  der 

schon  früher  Aufsicht  und  Unterricht  der  Kinder  gelegentlich  liber- 

noniinen,  auch  neben  Riemer  mit  seinem  Wilhelm  Griechisch  ge- 

trieben hatte,  führte  seine  älteste  Tochter  Caroline  in  den  Homer 

ein.  Erst  zwei  Jahre  splter  wurde  mit  Hase  und  Sickler  —  Beide 

waren  von  dem  jungen  Schweighäuser  in  Vorschlag  gebracht  worden 

—  verhandelt,  und  Ende  180r)  trat  der  Letztere,  auch  er  ein  in 

Deutschland  und  Paris  gebildeter  Philolog,  ein,  um  ernstlich  die  Er- 

ziehung von  Tluinbnldts  zweitein  Sohn  Theodor  in  Angriff  zu  neh- 

men. Plötzlich  —  wir  wissen  ni<-ht.  auf  welchen  Anlaß  —  viMließ 

er  Anfang  1807  das  Haus;  schon  wenige  Tage  danach  aber  wurde 

der  seiner  Studien  wegen  nach  Rom  gekommene  Welcker  sein  Nach- 

folger. Die  Begabung  des  Zöglings,  der  dann  nach  der  Rückkehr 

Humboldts  nach  Deutsehlaad  einem  öffentlichen  Institute  und  der 

Fährnng  eines  militärischen  Hofmeisters  anvertraut  wurde,  war  keine 

l^ttekBche.  Nicht  an  semen  SStmen  sollte  Humboldt  die  Frttchte 

einer  Erziehung  erleben,  für  die  er  durch  die  bedachteste  Auswahl 

bedeutender  Kräfte  Sorge  getragen  hatte.  Ein  schöner  Gewinn  war 

niclits  (lestoweniger  ihm  seihst  und  seiner  Frau,  vor  Allem  aber  den 

jungen  Männern  aus  der  Verbindung  mit  diesem  in  seiner  Art  ein- 

zigen ITanse  erwacliseu.  Es  lag  nur  an  diesen,  sich  auch  nach  dem 

Aufliüren  ihrer  Stellung  als  zugehörig  zu  der  Familie  zu  betrachten ; 

mit  jener  Unwandelbarkeit  der  Gesinnung,  die  er  sich  selbst  so  oft 

zuspricht,  mit  jenem  Gedächtnifi  des  Herzens,  dem  es  natürlich  ist, 

treu  festzuhalten  was  ihm  jemals  werth  oder  bedeutend  geworden, 

pflegt  Humboldt  und  ebenmäßig  seine  Gattin  die  freundschaftliche 

Beziehung  zu  den  ehemaligen  Hausgenossen.  Noch  im  Jahre  1833 

sucht  er  auf  der  Iicise  nach  Norderney  den  in  TTamhnrg  lebenden 

Gropius  auf.  Mit  lii(Miier.  der  nacli  dem  Abschied  von  Pom  in 

Goethes  Hause  .Vufiiahme  gefunden  hatte,  ist  er  in  beständigem 

schriftlichem  Austausch  geblieben.  Von  dem  wurmen  Antheil,  den 

er  an  den  Schicksalen  und  Arbeiten  Welckers  nahm,  zeugt  die  lange 

Beihe  von  Briefen,  die  er  vom  Jahre  1808  bis  1830  an  ihn  richtete. 

Und  nun  die  Briefe  an  Schweighänser!  Sie  bilden  zu  denen  an 

Welcker  ein  so  natürliches  Seitenstück,  dafi  Herr  Laquiante  sich 

schwerlich  versagt  haben  würde ,  die  Letzteren  zur  Vergleichung 

heranzuziehn,  —  wenn  er  sie  gekannt  hätte.    Hier  wie  dort  die 
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gleiche  enste  Vertraidielikdt,  das  gleidie  InteresBe  aa  den  Stodien 

und  Arbeiten,  an  den  äußeren  Erlebnissen  wie  an  der  inneren  Ent- 

wicklung der  beiden  jüngeren  Männer,  verbünden  mit  Bathsdillgen 

und  Winken  und  mit  der  Erörterung  allgemeinerer  Fragen,  die 

theils  an  dio  eiceno,  theils  an  jener  litterarische  und  wissenschaft- 

liclie  Tliätijikcit  sich  anknüpfen.    Und  dnrh  wieder  hier  und  dort  so 

anders,  daß  .sidi,  dhiileich  uns  weder  die  Schweighäuser.sciicu  noch 

die  Welckerscheu  liriefo  vorliegen,  in  den  Humboldtscheu  die  Ver- 

sdiiedenartigkoit  der  beiden  Brtofempfänger  denHidi  spiegelt  Um 

wieviel  der  große  Bonner  PhOolog  den  Strafibnrger  Gelehrten  flber- 

ragt^  am  so  viel  reicher  und  tiefer  gestalten  sich  die  IGttheQongen 

an  den  Ersteren.  Der  junge  Elsässer,  durch  seine  persönlichen  Ver- 

hältnisse, durch  seine  Aussichten  in  Fr{inkiei(  Ii,  durch  die  Rück- 

sichtnahme auf  französische  Ansprüche  geluimieii ,  ist  immer  wieder 

geneigt,  von  dem  Verfolgen  streng  wissenschaftlicher  Ziele  sich  durch 

litterari.sche  (lelegenheitsarlieiten  ableiten  zu  lassen;  er  muü  sich 

von  seinem  väterlichen  Freunde  zu  dem  Mitteii>unkte  seiner  Studien 

zurückrufen  und  zu  größerer  Beständigkeit  ermahnen  lassen.  In 

den  Briefen  kn  Wekker  spricht,  je  länger  je  mehr,  der  große  Sprach- 

nnd  Oeschichtsphüosoph  sn  einem  ebenbürtigen  Forscher:  die  an 

Schweigh&nser  gerichteten  werden  in  dem  Maße  unbedeutender  als 

die  Studiengebiete  und  die  Studienmethode  des  Schreibers  und  des 

Empfängers  der  Briefe  auseinandergehen.    Der  Reiz  der  von  La- 

quiante  herausgegebenen  Sammlung  besteht   unter  Anderm  auch 

deshalb,  weil  ein  Drittel  der  Numhiern  von  der  Hand  der  Mutter 

der  Schweighäuserschen  Zöglinge  herrührt  —  in  ihrem  noch  familiä- 

reren Ton,  ihrem  so  viel  Persönliches  mit  sich  fulireudeu  Inhalt. 

Ein  wie  stimmungsvoller  Brief  ist  insbesimdere  der  von  Fran 

V.  Humboldt  ans  Barcelona  vom  26.  März  1800,  in  welchem  sie,  die 

gegen  alle  Anderen  darüber  geschwiegen,  dem  jungen  Freunde  von 

ihrer  bevorstehenden  Niederkunft  Mittheilung  macht,  und,  von  trü- 

ben Ahnungen  beherrscht,  voll  sorgenvoller  Muttrasftrtlichkeit,  auf 

alle  Fälle  Mann  und  Kinder  der  Treue  des  erprobten  Hausfreundes 

und  Erzieheis  anempfiehlt!    Dazu  kommt.  daC  die  Mehrzahl  der 

hier  zusammengestellten  Blätter  aii.s  der  früheren,  aus  der  römischen 

und  der  dieser  zunächst  voraufgehenden  Periode  von  Humboldts  Le- 

ben stammt.   Gerade  auf  die,  zwar  der  inneren  Bildnngsform  nach 

längst  entschiedene,  aber  hinsichtlich  der  einzelnen  Stoffe  nnd  Zide 

nodi  hin  nnd  her  tastende  Entwicklnng  des  Mannes  sind  sie  daher 

geeignet,  das  anziehendste  Licht  m.  werfen. 

Nicht  ehem  erheblich  ist  angesichts  unsrer  sonstigen  Qadlen  der 

Ertrag  der  neoen  BriefiMunmUing  für  die  äofiere  Lebflugsadiiehte 
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kreises  der  bdden  Gatten  snr  Zeit  ihres  Pariser  Anfentballs,  imd 

der  deutsche  Leeer  ist  Herrn  Laquiante  für  eine  Reihe  erläutenider 

Anmerkungen  über  einzelne  Namen,  besonders  für  diejenigen  zu 

Dank  verpflichtet,  zu  denen  der  übri-re  handschriftliche  Nachlaß 

Schweighäusers  ihm  willkommenen  StotT  geliefert  hat.  Interessant 

ist  es,  sclion  in  einem  Humboldtschen  Schreiben  vom  November  1803 

das  Programm  der  ausführlich  erst  im  Schlegelschen  Deutscheu  Mu- 

■seum  Y.  J.  1812  angekündigten  und  dann  erst  i.  J.  1821  erschiene- 

nen Schrift  Uber  die  Basken  nnd  deren  Sprache  —  bekanntlich  des 

AuBgaagspnnlEts  Ton  Hnmboldts  spraehvergleichenden  nnd  spraeh- 

philoaophischen  Untersachnngen  —  entwickelt  za  finden.  Nicht  min- 

der mteressant,  wie  in  einem  Briefe  v.  J.  1807  der  große  Sprach- 

meister sich  noch  auf  ein  Etymologisiren  einläßt,  dessen  Unzuläng- 
lichkeit ihm  erst  nach  dem  Eintritt  in  das  Studium  des  Sanskrit 

anfgehen  konnte.  Nocl»  wichtiger  was  uns  zwei  Briefe  vom  21).  August 

und  4.  Noveniltcr  1807  über  einen  an  die  Leetüre  des  Dcmosthenes 

sich  anschließenden  litterarischcu  Plan  Humboldts  verrathen.  Daß 

er  rieh  in  dieser  Zeit  sehr  genau  mit  der  makedonischen  Periode 

der  griechischen  Geschichte  beschäftigte,  wollten  wir  ans  dem 

Schreiben,  mit  dem  er  die  Zusendung  von  Räumers  Uebersetsung  der 

Reden  über  die  Krone  erwiderte  (Lebenserinnerungen  you  Räumer 

I,  259).  lü  welchem  Zusammenhange  diese  Beschäftigung  stand,  er- 

fahren wir  erst  jetzt.  Ks  war  die  Zeit  nach  dem  Tilsiter  Frieden. 

Tief  empfand  aurli  Humboldt  die  Erniedrigung  Preußens  und  die 

hülfio^e  Lage  Deutschhinds.  Er  suchte  uml  fand  Trust  bei  seinen 

geliebten  Alten,  aber  doch  nicht  in  der  Weise  einer  rücksichtslos 

selbstsüchtigen  Flucht.  Er  nahm  den  Gedanken  an  die  unerfreuliche 

Gegenwart  mit,  und  aus  der  Vertiefung  in  eine  vergangene  und 

ideale  Welt  erwuchs  ihm  der  Glaube  an  die  Möglichkeit  eines  Heil- 

mittels. Er  feilte  den  Plan  einer  Geschichte  des  Ver&Us  und  Unter- 

gangs  der  griechischen  Republiken,  inner  Geschichte,  die  er  sich  als 

ein  Seitenstück  zu  Gibbons  gi'oßcni  Werke  dachte  und  in  der  er  — 

ältere  Pläne  wiederaufnehmend  —  die  Bildung  des  griechischen 

Geistes,  dessen  Einfluß  zunächst  auf  die  Ponier.  dann  auf  uns  z(>i- 

gen,  und  zuletzt  die  Frage  beantworten  wollte,  wie  eben  dieser  Ein- 

fluß in  diesen  Tagen  uützhch  gemacht  werden  könne.  >  Ich  gestehe  <, 

schreibt  er  an  Schweighftnser,  >iefa  möchte  fllr  die  Gerinnung  (ä 

lintention)  des  armen  zerrütteten  Deutschland  ein  Drakmal  auf- 

richten; denn  nach  meiner  innigen  Ueberzeugung  wird  der  griechi- 

sche Geist,  auf  den  deutschen  gepfropft,  sich  fruchtbar  erweisen, 

.  wem  die  Menschheit  ihren  fortschreitenden  Gang  ungehindert  wie- 
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der  aufnehmen  wirdc  Unter  dem  Siegel  des  Geheimnisses,  besorgt, 

sieb  falschen  DoiitUDgen  auszusetzen,  theilt  er  den  Plan  seinem  jun- 

gen Freunde  mit :  —  vor  den  Aupjen  aller  Welt,  nicht  in  liuchfurm, 

sondern  praktisch,  hat  er  den  Kern  desselben  wenif^e  Jahre  dftuacb 

durch  die  Soliopfung  der  Berliner  T'niversität  verwirklicht. 
üesüiideis  anziehend  erscheinen  uns  weiter  eine  Anzahl  von  Be- 

merkungen über  die  deutsche  Philosophie  und  deren  Aufnahme  in 

Frankreich  sowie  ttber  die  französischo  Litteratnr  des  achtzehnten 

Jahrhunderts. 

Fttr  Degerandos  eklektisches  Phflosophiren  und  für  die  Bemiihiin- 

gen  von  Villers,  den  Franzos«!  die  Kantsche  Philosophie  zu  ver- 

mittcln,  hat  der  genaue  Kenner  des  Geistes  dif -t  i  Philosophie  nur 

poliiiden  Spott.  Ein  Hauptbrief  ist  der  vom  G.  Juli  l^o:;.  So  aus- 

fiihilicli  uii>  hier  hat  er  sich  sonst  iibei-  Fichte,  so  cluuakteristiscii 

über  sein  eiirnes  philosoiiliisohcs  (ilauliriisbckciiiitniO  kaum  irji;endwo 

sonst  au.sgelassen.  Die  meisten  Parallelen  bietet  der  von  Herrn 

Laquiaute  unberUcksiclitigt  gelassene  Briefwechsel  mit  Goethe.  Da 

redet  Homboldt  am  28.  November  1799  dem  Wissenschaftslehrer  das 

Wort  gegen  den  antimetaphysischen  Dichter  (bei  Bratranek  S.  153). 

Im  Sommer  1800  studirte  er  Fichte  Ton  Neoem  vnd  ist  voll  von 

dessen  Natttrrecht  fdas.  S.  172).  Völlig  zutreffend  ist  sein  Geständ- 

niß  gec;en  noctho,  daß  er  > tauglicher  zur  Philosophie  als  zor  Meta- 

physik sei«  (das.  S.  SG).  Zu  allen  diesen  Stellen  giebt  uns  der  cr- 

wiilmte  Brief  von  Scliwt'i^häuser  Aufkliiniiii!  und  Bestätigung.  Dem 

rrtlit'il  seines  Jungen  Freundes  über  >das  Leere  und  die  Identität< 

lies  Lichteschen  und  des  Schellingschen  Systems  stimmt  hier  der 

Briefeteller  zu,  —  womit  er  freilich  nicht,  wie  Herr  Laqniante  deu- 

tet, die  Identität  d.  h.  die  Uebereinstimmnng  der  beiden  Systeme, 

sondern  jene  Identität  des  Snbjectiven  und  Objectiven  meint,  die 

dem  Schellingschen  Systeme  den  Namen  gab.  Andrerseits  aber  er- 

klärt er  sich  durchaus  einverstanden  mit  dem  Ausgehen  Fichtes  von 

dffln  praktischen  Wesen  des  Ich,  von  der  Thathandlung  des  Rc- 
wuOtseins.  Der  reine  und  hohe  Idealismus  der  Fichteschen  Lehre 

sagt  ihm  höchlich  zu:  nur  eine  innigere  Verbindung  der  Fülle  des 

Lehens  der  Natur  mit  dem  Absoluten  vermißt  er.  Es  sind  sehr  un- 

bestimmte Forderungen,  die  er  an  eine  derartige  Metaphysik  stellt, 

nnd  schwerlich  würde  er  sie  durch  die  Sc^ellingsche  Naturphilosophie, 

die  er  nur  vom  Hörensagen  zu  kennen  gesteht,  erfüllt  finden:  das 

Eine  jedoch  steht  ihm  fest  —  sie  kihinten  nur  mit  Hülfe  reui  ab- 

stracter,  höher  hinaufliegoider  Principien  erfüllt  werden  von  einem 

?wie  im  Feuer  geläuterten  philosophischen  Geiste,  wobei  >jedeSpiir 

von  Materialismiifi  in  Asche  verwandelt  werden  müßt6<. 

Digitized  by  Google 



Laquiaute,  Quillauine  de  Humboldt  et  Caroliae  de  Humboldt. 661 

Auch  zu  den  auf  die  französische  Litteratur  bezüglichen  Aenfle- 

mögen  der  Briefe  an  Schweighiiuser  bilden  die  an  Goethe  den  besten 

Commentar.    Der  junpe  Straßburcror  hatte  ein  tahleau  liffrrairc  de 

la  France  unter  der  Feder,  übur  dessen  Schicksale  Herr  Lacpiiantc 

S.  119  berichtet.    Auf  Anlaß  dieses  Aufsatzes  macht  lluinl)oldt  die 

Erinnerung,  wie  es  eigentlich  die  Aufgabe  des  Verfassers  sein  müßte, 

den  FrMUBOsen  zu  zeigen,  dali  de  mehr  hätten  werden  können,  wenn 

gewisse  Biditungen  ihrer  Litteratur  entwickelt  worden  wären,  zu 

welchem  Behof  dann  Autoren  wie  Bfirabeau,  Mad.  de  StaSl,  Cha^ 

teanbriand,  Mercicr  und  selbst  R^tif  de  la  Bretonne  stärker  in  ihrer 

eigenthümllchen  Bedeutung  hervorzuheben  wären.    Herr  Laqniante 

glaubt  diese  Würdifjung  Merciers  und  Ketifs  gleichsam  entschuldigen 

zu  müssen   und  möchte  sie  durch  die  zufalligen  iiersüniichen  Be- 

ziehungen Humboldts  zu  diesen  Beiden  erklären.    Er  irrt.  Bezüg- 

lich R^tiÜB  zieht  er  einen  Brief  Humboldts  an  Schiller  an,  in  welchem 

jener  die  personliche  Art  des  französischen  Bomanschriftstdlers  mit 

der  Wielands  verglichen  habe.    Auch  das  ist  ein  Irrthum.  Er  hat 

diese  Notiz  dem  Goethe-Schillerschen  Briefwechsel  (21.  Septb.  1798) 
entnommen,  allein  leider  der  ersten  Ausgabe  desselben.    Das  W., 

welches  hier  stand,  hat  auch  Bratranek  (a.  a.  0.  S.  370  No.  230) 

noch  zu  Wieland  ergänzt,  obgleich  schon  die  zweite  Ausgabe  des 

Briefwechsels  vom  Jahn!  1S5G  das  Kichtige  brachte.    Jener  Anfangs- 

buchstabe war  von  GocLhu,  dem  ersten  Herausgeber,  nur  gesetzt, 

nm  (Ue  wirklich  genannte  Persönlichkeit  unkenntlich  zu  macheu. 

Nicht  mit  Wiehuul,  sondern  mit  (Jean  Paul  Fr.)  Richter  hatte  Hum- 

boldt den  französischen  Autor  vei^Uchen.    Aus  der  Bratraneksdien 

Pnblication  hätte  Herr  Laqniante  aber  ersehen  können,  wie  sehr  den 

einsiehtigcn  Beurtheiler  nicht  bloß  die  Persönlichkeit,  sondern  die 

ganze  schriftstellerische  Art  Retifs  interessirte.    Ueber  Beides  läßt 

sich  Humboldt  mit  der  anziehendsten  Ausführlichkeit  in  dem  Schrei- 

ben an  Goethe  vom  17.  März  171>9  aus.    Er  beginnt  mit  einer  Ber- 

souulzeichnuug,  die  es  erklärlich  macht,  daß  ihn  der  Mann  an  Jean 

Paul  erinnern  konnte,  und  er  schliefit  mit  einer  feinen  und  eingehen- 

den Charakteristik  von  dessen  Comr  humain  divoUS.  Was  ihn  an- 

zog,  war  die  realistische  Treue,  der  es  doch  an  innerer  Wahrheit 

nicht  fehle.    Alles  in  dem  Buche  sei  innerlich  erfahrm  und  Tor- 

rathe  einen  Grad  eigenthümllchen  Genies,  der  um  so  mehr  über- 

rasche, je  seltner  er  in  Frankreich  gefunden  werde.    Retif  sei  an- 

ders  und  führe  uns  andre  Sitten  vor  als  was  man  sich  sonst  als 

französisch  denke.     Eins  der  eingestreuten  Lieder  athmo  eine  nor- 

dische Schwermuth  wie  in  lettischen  Volksliedern.     >Wie  man  auch 

aber  die  Wahrheit  oder  Fabelhaftigkeit  dieses  Buchs  urthcileu  mag, 
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80  wird  der,  der  es  nicht  gelesen  hat,  den  franiösiBehai  Charakter 

immer  mangelhaft  und  ein.seitig  beurtheilen  < ,  Genug,  dieser  Brief 

führt  aus,  was  der  an  Scliweiuhäusor  nur  andeutet.  Man  nehme 

dazu  die  auf  die  Stael  bezügliche  Stelle  in  dem  S<direiben  an  Goethe 

vom  10.  October  1800  (Bratr.  S.  IGSft",),  wo  unter  den  von  dem  ge- 
wöhnlichen französischen  Wesen  abweichenden  Schriftstellern  neben 

der  StaSlf  neben  Ronssean  nnd  Diderot  wiedemm  Herder  nnd  B6- 

tif  genannt  werden.  Schon  recht  also,  wenn  die  Anmerknng  S.  120 

▼on  der  pomoffrt^M»  kummntaire  des  berüchtigten  VielBclmiberB 

redet  nnd  ihn  einen  IHieroi  en  dflire  nennt :  das  Urtheil  Humboldts 

igt  daruni  nii  lit  weniger  sachlich  wohl  motivirt  Die  von  Herrn 

quiante  selbst  hervorgehobne  Sympathie  der  revolutionären  Epoche 

der  deutschen  Litteratur  mit  jenen  antiakademischen  französischen 

Schriftstellern  hatte  ihren  guten  (Inind.  Auch  Hamann  bezeichnete 

Iletif  als  seinen  Liebhngsschriftsteller  und  gab  ihm  den  Vorzug  vor 

liousseau,  auch  Schiller  fand  aich  von  der  heftigen  Sinnlichkeit,  von 

der  Erfindsamkeit  nnd  drastischen  Lebendiglceit  dieses  Autors  ange- 

zogen, nnd  Tieck  wnrde  durch  den  jKijivait  pervtrü  in  seinem  William 

LoveU  angeregt. 

Die  begrenzte  Bekanntschaft  unsrcs  Herausgebers  mit  der  Hnm- 

boldtlitteratur  trägt  aber  ferner  die  Schuld,  daß  seine  Erläuterungen 

und  sonstigen  Zugaben  da,  wo  es  sich  um  deutsche  Namen  und 

Verhältnisse  handelt,  dürftiger  ausgefallen  sind  als  zu  wünschen  ge- 

wesen wäre.  Er  scheint  in  der  That  außer  den  Briefen  an  G.  For- 

ster und  an  F.  A.  Wolf  nur  die  an  die  Freundin  und  den  Humboldt- 

Schillersdien  Briefwechsel  in  kennen.  Wie  hätte  er  es  sieh  sonst 

entgehen  lassen,  bei  der  Note  Uber  Komer  (8.  162)  der  von  Jonas 

veröffentlichten  Briefis  Humboldts  an  den  Dresdner  Freund  Erwäh- 

nung zu  thun;  wie  würde  er  nicht  von  den  Briefen  der  Frau 

von  Humboldt  an  den  ehemaligen  Hauslehrer  auf  die  gleichzeitigen 

und  inhaltsverwandten  an  Charlotte  Schiller  verwiesen  haben,  die  in 

der  Sammlung  >  Charlotte  v.  Schiller  und  ihre  Freunde <  enthalten 

sind?  wie  endlich  durfte  er,  wenn  er  doch  der  Vergleichung  der 

Humboldtscheu  mit  der  Schlegelschen  Elegie  über  Rom  einen  be- 

sondem  Excnrs  widmet,  die  Selbstkritik  Übergehen,  die  Humboldt 

mehrbdi,  die  er  namentlich  auch  in  dem  Briefie  an  Frau  von  Wol- 

sogen  vom  23.  Juli  1806  (NachlaJt  der  Frau  v.  W.  II,  8  ff.)  ftbt? 

Zu  geschweigen,  daß  außerdem  in  den  Anmerkungen  kleine  Irrthilmw 

oder  Ungenauigkeiten  untergelaufen  sind,  die  dem  deutschen  Leser 

unangenehm  auffallen,  wie  —  um  nur  Eins  anzuführen  —  auf 

S.  174  die  Verwechselung  Job.  Georg  Schlossers  mit  dem  Historiker 

Schlosser. 
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Woit  am  meisten  indeß  hat  der  deutsche  Leser  zu  bediiuern, 

daß  ihm  die  deutsch  geschriebnen  Briefe  —  nur  zwei  von  CaroUne 

sind  in  französischer  Sprache  abgefaßt  —  hier  nur  in  einer,  wenn 

auch  noch  so  sorgfältigen  UebcrsctzuDg  mitgethcilt  werden.  So  sind 

sie  herausgegeben  und  doeh  aneh  nicht  hmusgegeb^ii.  Herr  ha^ 

qniaiite  selbst  spricht  es  aus  (S.  XX V^,  daß  der  vertrauliche  und 

'  henlkhe  Ton  der  Conrespondena  durch  die  Uebersetzung  nothwen- 
dig  leiden  müsse.  Aber  wenn  es  nur  das  wäre!  Man  mache  die 

Probe  an  dem  einzigen  zugleich  in  einem  Facsimile  des  Originals 

b('it:f'ni;:,^tt'n  Briefe  No.  XI,  um  sich  zu  überzeugen,  daß  es  bei  der 

Uebertragung  ohne  einigen  Verlust,  und  wäre  es  nur  der  Verlust 

eines  >vielleiclit  i  oder-  sonst  eines  unscheiidjaren  Binde-  und  Zwisclieii- 

wortes  nicht  abgeht.  Niemand  hat  so  nachdrücklich  wie  Humboldt 

den  unauflöslichen  Zusammenhang  ¥on  Sprach-  und  Gedankenform 

betont:  gerade  ihn  daher,  zumal  da»  wo  es  sich  um  mehr  als  um 

Gesdiäftliches  oder  Alltigliches  handelt»  mochten  seine  Landsleute 

nicht  anders  als  in  seiner  eigenen  Sprache  reden  hören. 

Ein  Bedauern  jedoch  ist  kein  Tadel.  Vielleicht  zu  sehr  schon 

haben  wir  die  vorliegende  Publication  bisher  mit  einem  ihr  fremden 

Älaaßstabe  gemessen.  Ihr  ausgesprochener  Zweck  ist  der,  aus  An- 

laß und  im  Anschluß  an  die  aufgefundenen  Briefe  den  Franzosen 

die  Persönlichkeit  des  im  Ganzen  von  ihnen  zu  wenig  gekannten 

und  gesdiStzten  Mannes  näher  su  bringen.  Mit  Rücksieht  auf  das 

Interesse  französischer  Leser  ist  die,  übrigens  gewiß  nichts  der  Rede 

Werthes  zurückbehaltende  Auswahl  getroffen  (S.  XXVI).  Die  ganze 

Fassung  sowie  die  Oekonomie  der  erläuternden  oder  ergänzenden 

Anmerkungen  und  Beilagen  —  von  einigen  Gelegenheitszugaben  ab- 

gesehn  —  ist  in  erster  Linie  auf  ein  Publicum  berechnet,  das  mit 

Humboldt  und  mit  deutscher  Litteratur  nur  ganz  von  Weitem  be- 

kannt ist.  Diesen  Charakter  hat  insbesondere  auch  die  Einleitung. 

In  geistvoller  und  gefälliger  Darstellung,  so  klar  wie  übersichtlich 

giebt  Herr  Laquiante  hier  eine  kurze  Erzählung  von  dem  Lebens- 

gange, ein  getroffenes  Bild  von  der  geistigen  Phytiognomie  des 

großen  Gelehrten  und  Staatsmanns.  Das  Bfld  ist  nicht  so  vQUg 

und  allseitig  durchgeführt,  wie  es  in  dem  vorzüglichen  Artikel  der 

Allpemeincn  Deutschen  Biographie  von  A.  Dove  geschehen  ist:  jenem 

bestimmten  Zwecke  jedoch  entspricht  es  vollkommen.  Von  einem 

zufallig  gegebenen  Stan(ii)unkt  aus,  der  zunächst  nur  einen  Aus- 

schnitt zu  sehn  gestattet,  hat  der  Herausgeber  den  Blick  zu  er- 

weilem  und  ein  Ganzes  vor  das  Auge  zu  bringen  Terstanden,  das 

durch  dnzelne  übersetzte  Stellen  aus  den  Schriften  Humboldts  und 

ans  den  Briefm  an  eine  Freundin  noch  lebendiger  wird.  Er  hat 
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endlich  durch  mehrere  artistische  Beigaben,  die  photographischett 

Portraits  Itoidor  rWiofschrciber  und  dos  Briefempfängers,  eine  An- 

sicht (Us  Teglur  Schlosses  und  der  Grabstätte  der  IlumboUltschen 

l'aniiUe  das  Interesse  für  seine  Figuren  erhöht  und  anächauLich  be- 
feätigt. 

Wenn  es  gilt,  die  EigenthUmlichkeit  deatBchen  Weaena  unseren 

Nachbarn  verständlich  und  achtnngswOrdig  m  machen,  so  ist  dam, 

von  unsem  großen  Dichtem  abgesehn,  kamn  eine  PersSnlichkeit  so 

geeignet  wie  die  Wilhelms  von  Humboldt.    Der  friedsclige  Gdst 

einer  tiefen  Intelligenz  von  unwandelbarer  Treue,  die  sich  nur  zwei- 

felnd und  langsam,  dann  aber  mit  geduldigem  Nachdruck  zum  Han- 

deln und,  wenn  es  sein  niuCs  zum  Kami)f  entscheidet  —  in  so  klas- 

sischem Gepräge  stellt  sich  die  deutsche  Art  in  diesem  Manne  dar. 

Durch  ihn  vertreten,  sind  wir  gut  vertreten.  Herrn  Laquiante,  der 

im  vorigen  Jahre  durch  die  Uebersetzung  dar  Vertrauten  Briefe 

Reinhardts  seine  Landsleute  mit  einem  anderen  Deutschen  und  des- 

sen UrtheOen  ttber  die  französischen  Revolntionszustande  bekannt 

gemacht  hat,  sind  wir  zum  größten  Dank  für  die  Vermittlerrolle 

verpflichtet,  die  er  in  der  gegenwärtig  vorliegenden  Schrift  zu  spie^ 

Ion  fortfährt.  Er  thut  es  mit  einer  vorurtheilslosen  Sachlichkeit  und 

einer  von  aller  nationalen  Parteihchkeit  freien  Hingabe  an  seinen 

Gegenstand,  die  hüben  und  drüben  ansprechen  müssen.  Bücher  wie 

dieses  sind,  wenn  nicht  Bürgschaften,  so  doch  Boten  des  Friedens 

zwischen  den  beiden  Nachbamationen. 
B.  Haynu 

Elhae,  Carl,  Das  Hanigrafenamt.    Ein  Britrag  rar  GaMthidit«  der  Enf-  ' 
niauiisgoiiosscnscbaftcn  und  BchördeDorganisatioii.    Berlin  1893t  Cttrtncn 

Yerlagsbucbhaadlttaf.  XVI  und  818  S.  8*.  Preis  Mk.  7. 

Köbne  geliört  in  die  Reihe  derjenigen  Forscher,  welche  es  lie- 

ben, vorgefaüte  Iileen  in  den  geschichtlichen  Quellenstoff  hineinzu- 

tragen, diesen  darnach,  und  sei  es  auch  mit  ein  bischen  Gewalt,  zu 

interpretieren  und  Lücken  oder  angebliche  Lücken  der  Ueberliefe- 

rung  durch  kühne  Combinationen  mit  ilnen  Phantasiegebilden  aus- 

zufüllen. Wie  dies  sein  umfangreiches  Buch  >der  Ursprung  der 

StadtverfasBung  in  Worms,  Speier  und  Mains«  zeigte  (vergl.  meine 

Abhandl.  im  Osterprogramm  des  Elisabetgynmasiums  zu  Bredan 

1892,  zur  Entstehung  der  Stadtverf.  von  Worms,  Speier  und  Uainz), 

so  tritt  das  auch  irieder  in  seinem  neuen  ebenfalls  sehr  weitschich* 
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tigen  Werk  über  das  Hansgrafenamt  hervor,  wenn  auch  anerkannt 

werden  kann,  daß  hier  die  II\  potlieseii  nicht  immer  mit  demselben 

Grade  von  Sicherheit  wie  dort  als  feststehende  Thatsachen  hinge- 

stellt werden,  daß  statt  des  dortigen  >sichor<  hier  öfters  der  Aus- 

druck > wahrscheinliche  zur  Anwendung  gelangt,  der  sich  über  >8ehr 

wibraebeiidich«  und  >höcli8t  wahnciieiiilidK  ni  dem  anch  häufig 

beliebteil,  spraeUieb  freilieh  sehr  UUSUcheii  Aiudrack  >iiiit  Bm 

wißheit  grenzender  Wahraeheiidiehkieit«  steigert  —  ohne  daß  aller- 

diogs  der  unbefangene  und  nüchterne  Forscher  den  Eindruck  irgend 

weleher  Wahrscheinlichkeit  von  seinen  Ausführungen  erhält. 

Das  Werk  gliedert  sich  in  1)  Bücher,  von  denen  die  ersten  7 

nach  einander  das  Haiisgrafenamt  und  seine  Entwicklung  bis  zum 

Untergange  in  Regensburg,  in  Oestreich,  in  Bremen,  in  Westfalen, 

in  Hameln,  in  Kassel  und  Hofgeismar,  in  den  Niederlanden  behau- 

debi,  das  8te  tallgemeine  das  Hansgrafenamt  betrefliBiide  Probleme« 

mm  Gegenstände  hat  uid  das  9te  die  >Erg8bnis8e<  snsammenMt. 

Es  kann  natäilieh  hier  immöglieh  anf  alle  von  K.  besprochenen 

Punkte  mit  ihren  zahllosen  Hypothesen  eingegangen  werden;  es 

wird  hier  genügen  einen  Abschnitt  zur  ausführlicheren  Behandlung 

auszuwählen,  um  die  oben  bezeichnete  Forschungsart  des  Verf.s  dar- 

zuthuu,  im  übrigen  aber  nur  einzelne  markante  Punkte  herauszu- 

greifen. 

Ich  wähle  zur  eingehenden  Besprechung  gleich  den  ersten  Ab- 

schnitt des  ersten  Buchs,  der  dsa  Hansgrafenamt  in  Begensburg  bis 

snm  Eode  des  14ten  Jahrb.  behandelt 

Für  Regensburg  ist  die  Existenz  des  Hansgrafenamtes  im  lots- 

ten Viertel  des  12ten  Jalirhunderts  besengt;  ein  Marquardus  Hans- 

grave erscheint  unter  den  Zeugen  einer  crc.  1184  ausgestellten  Ur- 

kunde. Das  Privileg  K.  Philipps  von  1207  räumt  die  Wahl  des 

Ilansgrafen  den  Bürgern  ein,  was  im  Regensburger  Stadtrecht 

K.  Friedrichs  U.  vou  1230  wiederholt  wird  (vgl.  meine  oben  citierte 

Abha&dl.  S.  9 f.).  Was  sagt  nun  Köhne?  >NQtt  kann  aber  in 

diesen  Urkunden  mit  eivea  Batisponenaes  an  sieh  so- 

wohl der  SchSffensenat,  als  eine  kaufmännische  Ge- 

nossenschaft gemeint  sein  (!!);  jedoch  spricht  die  in  den- 

selben Privilegien  getroffene  Einschränkung  der  hansgräflichen  Be- 

fugnisse, welche  sich  auch  nicht  dauernd  erhalten  konnte  gegen 

1)  OlMe  nndcatsdie  AulUiuuidnfolg»  tmtim  FM^podtioMo  täuiat  tou  K. 

als  Sport  betrieben  zu  werden,  so  b&oflg  Ibulct  sie  sieh,  und  trftgt  Mtfirlich  zur 

Vergrößerung  der  Annehmlichkeit  der  LaktAre  dM  ift  MhwwfiUUger  Breite  ge- 
schriebenen Baches  nicht  gerade  beL 

S)  D«n  Ist  Am-  9  h«Mik»:  »Ei  wfid  ticih  Mifte,  dM  Baaagnfn 

eNicri.AM.iait.ik.i7.  47 
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die  Annahme,  daß  der  IIans(2:raf  vom  Schöffensenat  erwählt  wurde, 

da  andere  Bestimmungen  dieser  Privilegien  auf  Erhöhung  der  Macht 

grade  dieser  Behörde  gerichtet  waren <  (S.  9).  Die  Interpretation 

des  Ausdrucks  Bürger  durch  K.  ist  schrankenlose  ^Yillkür,  um  so 

aduraiilniiloser,  ab  in  Bogensbnig  weder  Sehöffm  ond  SchSffenseint 

noch  eine  Innfinännisehe  Oenosseoscliaft  in  dieser  Zeit  irgendwie 

nichweiflbar  nnd.  Weder  Oengler,  nodi  Gfrörer,  nodi  Bosenthal, 

auf  die  K.  verweist,  liaben  die  Eiiatenz  eines  SchöffenkoUegs  in 

Regensburg  darzuthun  vermocht');  es  ist  in  Regenhurg,  wie  in 
Mainz,  Worms  und  Speier  gewesen,  Richter  und  Gemeinde  bildeten 

das  Stadtgericht,  >alle  zufällig  erschienenen  Mitglieder  der  Gcrichts- 

gemeinde  beteiligten  sich  an  der  Fällung  des  Urteils«  (Uosenthal 

Gerichtsverfassung  Baierns  I  70  Uber  die  bair.  Gerichtsverhältnisse), 

wie  es  andi  die  erwähnte  den  Hansgrafen  snerst  nennende  Uikonde 

(Mon.  Boiea  Xm  70)  zeigt:  emuHs  audMi&H«,  ̂   eranU  m  coneUi» 

.nuUeudi.  Aber  von  K.  wird,  wie  in  jenen  Städten,  die  Existens 

eines  SchöfTenkollegiums  nnd  Schöffensenats  schlankweg  als  sichere 

Thatsache  behandelt,  >von  der  Erhöhung  der  Macht  gerade  dieser 

Behörden«  durch  die  erwähnten  Privilegien  gesprochen  mit  besonde- 

rem Hinweis  auf  §  8  des  Privilegs  Friedrichs  II.  -) :  Item  infra 

muros  civitutis  ipsius,  in  vicino  d  foris  extra  fossatum  nuUatcuus  edi- 

ftcabüt  nisi  duodedm  disteni  itUer  muros  et  edifieium  et  totidem  intet 

fo»aalum\  guodti  äUter  factum  fueril  prehr  Ikettekm  emumf  remth 

vebUur  eäifiekm  per  inäieium  civitatis,  wodurch  nach  Kdhne 

»dem  SchSffensenat  die  Anüsicht  ttber  die  Baulichkeiten  der 

Stadt  zugesichert  wirdc  (S.  9  Anm.  10),  während  thatsächlich  be- 

stimmt wird,  daß  ein  gewissen  baupolizeilichen  Vorschriften  zuwider 

aufgeführter  Bau  auf  Grund  des  Urteils  der  Stadtgemeinde 

niedergerissen  werden  soll,  ebenso  wie  nach  §  3  ohne  Urteil  d  e  r 

Stadtgemeindü  Niemand  in  das  Ilaus  eines  Bürgers  eindringen 

und  seine  Habe  mit  Beschlag  belegen  darf  {Itan  nuUus  invadere  de- 
het  damnm  alkmus  Ms  vd  res  in  ea  sQti  wwpare  sine  iudieic 

aach  sp&ter  noch  innerhalb  der  Stadt  wichtige  Befugnisse  zustanden,  wah- 
rend er  OAch  dieseo  Privilegien  Amtsrcclite  nur  auf  auswärtigen  Märkten  babea 

•olUec.  Die  Wahilwit  bt,  dai  eine  Weitereniwieklaag  de«  AmtM  stat^ 

gefunden  hat. 

1)  Dat  der  Hinweis  auf  die  gegen  Ende  des  11.  Jahrb.  im  Emmeraucr 

Traditionsbueb  aU  Qeber  genannten  quidam  senaiorcs  rerhtoldus  et  Oudalricus  sub- 

Umu  gmun  (WittaHum  Qu.  s.  Bair.  n.  Dentteh.  Oeaeh.  I  ar.  91)  fllr  di«  Biff 

Stent  von  Schöffen  oder  cinM  Sohfiffensenat«  in  Regensburg  nichts  beweisen, 

wean  sonst  Schöffen  nicht  erwfcbni  werdea,  liegt  auf  der  Hand,  tgl.  Wah^  T.  0. 
Y  412  mit  Anm.  6. 

SO  kh  «itlera  aack  Osagiii^  Betttige  aarba|r.Steht«|Meb,  flsftm  8.M 

Digitized  by  Google 



Kölme,  Du  H*iuigrafeBamt.  667 

eiviiatit;  ̂ (ß.  anch  §  4).  Nicht  SchSffini»  sondern  die  Bttrger- 

flduift,  die  Stadtgemeinde,  bilden  also  auch  hiernach  das  Gericht 

Ebenso  wenig  wie  einen  Schöffensenat  hat  es  aber  —  mindestens 

in  der  angegebenen  Zeit  —  in  Regensburg  eine  Handelsgenossen- 

schaft, Hansa,  gegeben,  die  den  Hansgrafen  hätte  wählen  können. 

Weder  das  Privileg  K.  Philipps  noch  das  Friedrichs  II.  kennen  eine 

solche  Genossenschaft,  obwohl  sie  den  Handel  betreffende  Bestim- 

mnngen  enthalten  (Philippiniim  §  4.  6.  Friderieiannm  §  12.  16). 

Kdhne  aber  erklirt:  >Nicbt  von  Hanse  im  Sinne  Ton  ZoUaligabe 

(Waitz  V.  G.),  sondern  von  Hanse  im  Sinne  von  >Eaufinannsge- 

nossenschaft<  ist  das  Wort  Hansgraf  abzuleiten.  Denn  die  Ansicht, 

daß  das  Ilansgrafenamt  schon  vor  der  Hanse  bestanden  (zu  Plato 

und  Lauguth  hätte  K.  noch  (I frörer  hinzufügen  müssen),  diese  selbst 

aber  erst  im  dreizehnten  Jahrhundert  begründet  sei  ...  bedarf  wahr- 

lich nicht  der  Widerlegung <  ̂)  (ß.  10).  Das  ist  natürlich  die  be- 
qoemste  Art  der  ZnrBelnreiaang ;  Thatsadie  ist,  dafi  vor  dem  18. 

Jahrlinndert  der  Anadmelc  Hanse  nirgends  in  der  Be- 

deutung von  >6enos8en8chaft<  nachweisbar  ist,  wohl 

aber  im  12.  Jahrhundert  mehrfach  in  der  Bedeutung 

von  >Handelsabgabe< :  so  zuerst  im  Privileg  für  St.  Omer 

1127  (Hrgel.  Städte  u.  Gilden  H  157  Anm.  4),  wo  gleichzeitig  eine 

Kaufmannsgenossenschaft  erwälint  wird,  die  aber  Gilde  und 

nicht  hansa  genannt  wird;  letzterer  Name  für  die  Gilde  wird  erst 

in  den  Statuten  aus  dem  13.  Jalirh.  gebraucht  (Hegel  a.  a.  0.  157 

Q.  160);  dann  in  Privilegien  llir  andere  flandrische  Orte  ans  den 

Jahren  1168,  1180,  1183  (WandcSnig  ilandr.  Beehtsgesch.  U  2, 

Urkdb.  S.  91.  4.  209),  worin  sngleicfa  die  Verbreitnng  dieses  Aos- 

dnieks  in  der  angegebenen  Bedeutung  über  ganz  Flandern  bezeugt 

1)  la  den  »Nachträgen«,  in  denen  K.  S.  212/213  auch  meine  Bemerkungen 

Ober  die  Regensbarger  Uause,  die  ich  a.a.O.  gegen  seiaeu  Hinweis  auf  Begeus» 

barg  snm  Zweck  de«  Nachweises  Ttm  kanftiinBtwhen  Oaiamtgildeii  In  8ftd- 
deotsehlaod  gemacht  hatte,  mit  den  gaasen  Qrimm  cnriUmt,  den  mdae  dortige 

Kritik  seines  genannten  Buches  in  ihm  erweckt  hat,  sagt  er  von  meiner  Ansicht; 

»Jedenfalls  wird  seiner  Theorie  völlig  mit  der  Frage  Genüge  gethaa,  ob  viel- 

leicht das  Pfalzgrafenamt  ein  Jabrbandert  vor  Existena  Ton  PÜalsen,  das  Spiel- 
grafenamt  vor  deijeoigea  von  Spidleiiteii,  dei  Beruf  der  Oymnaaiallahrer 

vor  derjenigen  von  Gymnasien  existlerk  hat !«  Dabei  hatte  er  unmittcl' 

bar  vorher  meine  Ansicht  erwähnt,  daB  aacb  1881  Ilanse  nicht  liandels- 

genossenschaf t  bedeuten  mutt,  sondern  Uandelspri vilegien  bedeuten 

kSnnel  Ee  gebt  doch  nichts  ttber  ein  Biaeheo  Logik  1  E.  fthrt  dann  fort:  »Die 

übrigen  den  erwähnten  meist  gleichwertigen  AasfBhmngen  Schaubes  über  das 

Hansgrafenamt  zu  widerlegen,  ist  nach  den  oben  . . .  gegebenen  Untersuchungen 

völlig  überflüssig«.   Die  meisten  davon  aber  bat  er  stillscbweigend  recipiertt 

47» 
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ist  (es  ist  darin  von  der  emsuelinlo,  quam  negociatores  mei  (des  Gra- 

fen von  Flandern)  hansnm  rnranf,  die  Rede);  ferner  in  den  Privile- 

gien des  Krzbischofs  von  Bremen  für  diese  Stadt  um  1181  und  K. 

Friedrichs  I.  für  Lübeck  von  1188  (Hegel  a.a.O.  465  Anm.  1  und 

451  Anm.  2),  worin  ebenso  der  genannte  Gebrauch  für  das  ganze 

Hmzogtmn  Sachsen  bezeugt  ist.  Köhne  erwähnt  zwar  alle  diese 

Beispiele  gelegentlich,  aber  das  hindert  ihn  nicht  für  hmua  die  Be- 

dentnng  Ton  CtaiosseiiBchaft  ab  die  grundlegende  annmefamen  nnd 

80  mit  dem  Namen  Hansgraf  aneh  schon  die  Existenz  einer  Kanf- 

mamuigoiossenschaft  als  erwiesen  zu  betrachten  und  ?u»nsa,  wo  es 

ihm  gerade  paßt,  als  Abgabe  fiir  den  Eintritt  in  diese  völlig  in  der 

Luft  schwebende  Genoesenschaft  zu  bezeichnen  (so  bei  Bremen,  wor- 

über weiter  unten). 

K.  hat  also  dem  urkundlichen  Ausdruck  rives  Körperschaften 

untergelegt,  die  es  in  Regensburg  —  mindestens  in  der  in  Betracht 

kommenden  Zeit  —  gar  nicht  gegeben  hat  Erst  dnrcfa  Qenglers 

AnsfUhrongen  im  3ten  Heft  seiner  >Beitrilge  zur  bair.  Bechtsgesch.« 

(a.  n.  d.  T.:  Qoellen  des  Stadtiechts  su  Begensbnrg)  konmit  K.  in 

den  »Nachträgen <  (S.  309  iT.)  zu  der  Erkenntnis ,  daß  cives  auch 

Bürger  bedeuten  könne!!  (S.  310),  aber  >die  meiste  Wahrscheinlich- 

keit<  hat  es  ihm  auch  jetzt  noch,  daß  in  jenen  Urkunden  der 

Hanse  die  Wahl  des  Hansgrafen  bestätigt  wurde,  ohne  daß  es 

indessen  ausgeschlossen  sei,  daß  darin  das  Recht  zur  Wahl  dessel- 
ben dem  Schöifensenat  erteilt  sei.  Seit  1281  ist  ihm  die  Wahl  des 

Hansgrafen  durch  die  >Hansgenossen<  sicher;  für  die  Zeit  vorher 

fügt  er  aneh  noch  die  Hdgliehkeit  lünzn,  daA  »die  Emsetsnng  des 

HaasgraliBn  zwisdien  Bat  (reep.  SchofiiBnseiiat)  nnd  Hanse  . . .  streitig 

war<.  »Sichere  aber  ist  nnr,  daß  die  Wahl  des  Hansgrafen  1381 

den  Interessentenkreisen  übertragen  wurde,  d.  h.  den  nach  AusiriMs 

Handel  treibenden,  da  es  Sache  des  Hansgrafen  war  auf  den  aus- 

wärtigen Markten  die  Rechte  und  Gewohnheiten  der  liiirgcr  wahr- 

zunehmeu  und  auf  den  auswärtigen  Handel  bezügliclie  Anordnungen 

zu  treffen  (Philipp.  §  6,  Frideric.  §  12).  >  Hansegenossen <  werden 

aber  diese  Interessentenkreise  nicht  genannt;  der  Ausdruck  hanse 

kommt  zwar  am  Schlüsse  der  betreflfonden  Bestimmung  der  Urkunde 

?or,  brancht  aber  kemeswegs  Genossenschaft  der  Kanflente  zn  be- 

sdöhnen*).  Es  heifit  lübnUdi  in  der  Urknnde,  dem  sogen.  »lichten- 

1)  Wie  ich  du  schon  —  in  derselben  hypothetischen  Weise  —  in  meiner 
Eiagaagi  erwIliiitM  Arbdt  aosgeeprocben  htbe.   Weil  ich  «■  dort  dar  Natu 

der  Sache  nach  —  es  bandelte  sich  um  eine  gelegentliche  Bemerkoog,  Ich  behiait 

mir  ausdrücklich  vor,  ein  andermal  auf  die  Rogensburgcr  Verhältnisse  zurückzu- 

kommen —  ohne  weitere  B^ründong  gethan  habe,  schilt  mich  K.  (Nachträge 
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berger  Schied«  (L.  var  Bflrgenneiater  des  Jalms),  doreh  den  ein 

Zwist  zwischen  den  Stünden  der  Stadt,  den  Ritteni,  Mttnieni  vnd 

Braaem  einerseits,  den  Kaufleuten  und  B&'geru  >arm  und  reicli« 

andrerseits  beigelegt  wird:  >daz  die  hurgaer,  die  uf  der  Straße  und 

uf  äeni  lande  und  uf  dem  ivuzzcr  varent,  einen  hansgravcn  suln  haben 

und  alle  iar  einen  nitewen,  der  die  burgaer  samiiie,  die  uf  der 

strazze  etc.  varent  und  anders  uieman  (sonst  Niemanden)  und  sol 

der  auch  anders  nicht  gewalt  haben  in  der  Stat  danne  umbe  deu 

gescbllle  den  d  habent  se  handeln  vmb  die  stnase  (was  hn  Fiide- 

rio  negoHa  mmdinanim  heißt),  nnd  swenn  er  dar  gebiutet  Iii  dem 

Wandel,  dee  di  bnrgaer,  die  'das  Land  bowent  (befohlen)  nnd  die 
strazze  und  das  wazzer,  ze  rat  werdent  und  setzent  nach  der  merer 

menig  unib  dey  geschälte,  deu  sie  habent  ze  handehn  uf  dem  Lande 

und  uf  der  strazze,  daz  sol  er  in  nemen  bi  sinen  triwen,  swer  daz 

verwurchet<.    Also  weder  bei  der  Nennung  der  streitenden  Par- 

teien, noch  bei  der  Bestimmung  über  die  Wahl  des  Hansgrafen  ist 

eine  llau^sa  genannte  Genossenschaft  der  KauÜeute  erwähnt.  Am 

Schlüsse  der  hier  ia  Betracht  kommenden  Bestimmung  heißt  es 

dann:  >Und  swenn  man  den  Hansgraven  nimt,  so  sol  er  dez  sin 

triw  geben,  daz  er  der  Bmu  püeg  mit  guten  triwen,  alz  ei  hie 

geschrieben  ist«,  was  K.  übersetzt,  er  gelobe  >der  Hanse  in  guter 

Treue  ...  zu  dienen«,  was  ich  Ubersetze,  sich  ihrer  Handels- 

rechte') anzunehmen,  wie  es  auch  im  Philippinum  heißt:  ut  de 

officio  suo  iura  d  conmdudincs  ipsorum  (sc.  civlum)  in  nundiiiis  rc- 

quirat-).     Daß  schon  die  Bestimmung  über  die  Wahl  des  llans- 

grafen,  die  in  die  Hände  der  Groükaufleiite  gelegt  wird,  eine  ge- 

nossenschaftliche Vereinigung    derselben   voraussetze   (K.  S.  313 

Anm.  25),  ist  entschieden  zu  beetreiten;  es  mag  an  ein  modernes 

Beispiel,  die  Wahlen  zur  Handelakammer,  erinnert  werden.  Ich 

zweifle  jetzt  —  entgegen  meiner  frUher  (a.  a.  0.  S.  11)  auagespro- 
chenen Ansicht,  daß  im  14ten  Jahrb.  die  Existenz  einer  als  Hanse 

bezeichneten  KanfmannagenoBsenschaft  in  Begensburg  gesichert  sei  — 

B.  81S  aU  Anm.  95)  tot  und  meint,  dal  meine  Ansidit  »«ehl  aller  Welt  ewig 

unverstAndltch  bleiben  wird«.  Ich  kann  es  ruhig  abwarten,  ob  tlcih  die  Wdi 
ebenso  mit  ihm  idcntificieren  wird,  wie  er  mit  der  Welt. 

1)  üeb«r  diese  Bedeutimg  von  hansa  vgL  Hegel  U,  513. 

2)  Vgl.  aneb  die  Urkd.  bet  Qemeiiier  I  479  Anm.  9.  —  K.  dmekt  aie  im 
Aobaoge  S.  294/9&  noeh  einmal  aas  dem  MQnchoer  ReichiKrcUT  ab,  ohne  des 

Abdrackes  bei  Gem.  zu  gedenken,  den  er  wohl  übersehen  hat  —  worin  Regcns- 

bnrger  B&rger  in  Wien  an  den  Hansgrafen  schreiben,  daB  ihnen  ihre  alten 

Beehte(ei  tind  Zellt&txe)  gebrochen  werden^  nnf  ihre  BenAwnide  beim 

Wiener  Rat  habe  dieier  dem  Hjtnegrafea  eotb<rt«D,  wm  inmim  äUm  ncM 

«ia  oad  twae  die  eilen  gedeaehea,  das  if  Ja  das  hiaab  «aUitel. 
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äberbanpt  darui,  daß  Hansa  in  Regensbnrg  jemals  in  dem  Sinne 

von  KaufmannsprenoRscnschaft  gebraucht  worden  ist.    Ich  mäne, 

daß  die  Stellen  der  Urkunden,  die  auch  mich  fiüher  zu  der  ange- 

gebenen Ansicht  ̂ 'ebr:iclit  haben,  so  klar  sie  auf  den  ersten  Rück 

für  die  Existenz  einer  Kaufmannsgenossenschaft,  Hansa,  zu  sprechen 

scheinen,  indem  in  ihnen  vom  >Rat  der  Hans«  (zuerst  1311),  >von 

der  Gemein  der  Hans  zu  Regensburg<  (1331)  die  Rede  ist,  doch 

anders  an&olusen  sind.   Es  Umt  sieh  nXmlidi  in  anderen  Fillea 

die  Bedentong  von  Hans  mit  der  von  iKanftnannsgenoeseaschaftc 

schwer  vereinbaren.    Im  Jahre  1817  worden  die  Kosten  einer  an 

Friedrich  von  Gest  reich  im  Interesse  des  Regenslinrger  Handels  ab- 

geschickten Gesandtschaft  zur  Hälfte  von  den  Kaufleuten  (von 

einer  Hansa  ist   keine  Rede),    zur  Hälfte   vom  städtischen 

Aerar  (Gem.  I  -^Ol)  getragen.     Zur  Deckung  der  vom  Aerar 

aufgebrachten  Summe  wurde    >auf  Beschluß   von  Bürger- 

meister, Rat  und  Gemeinde  der  Bürger<  vom  Rat  der 

Hans  eine  Kommission  niedergesetzt,  die  einen  Zoll  von  den  nach 

Oestreieh  gehenden  Waren  erhob.  Spricht  das  Ar  die  Bedeotong 

Ton  Hans  als  Kaufinannsgenossensehaft?   Femer  wird  im  Jahre 

1382  ein  Schiedsgericht  erwähnt  als  bestehend  ans  >dem  Rat  nnd 

Sechsen  aus  der  Hans   und  den  ehrbaren  Kaufleuten< 

(0cm.  I  557):  kann  hier  Hans  die  Genossenschaft  der  Kanfleute 

bedeuten?  Ferner,  als  im  J.  1333  von  den  Steuerherm  und  dem 

Kämmerer  auf  dem  Rathause  Rechnung  gelegt  wurde,  waren  der 

betreffenden  Urkunde  zafolge  unter  Vorsitz  des  Bürgermeisters  der 

Stadtrat,  der  Hansgraf  mit  dem  Rat  in  der  Hans,  Propst,. 

Schvltheifl,  >Ton  den  Kanflenten«  17')  und  »von  den  Hand- 

werkleuten <  8  zugegen;  alle  sind  namentlich  aufgeführt.   (Qtm.  I 

564).   K.  identifiziert  nun  die  >Kantlente<  mit  der  >Krämerinnnng<, 

unterläßt  es  aber  freilich  nicht,  in  der  Anm.  (28)  seine  Verwunde- 

rung darüber  auszusprechen,   >daß  hier  der  Ausdruck  >Kaufleute< 

in  Bedeutung  von  > Krämer <  gebraucht  ist ;  er  hätte  bei  schärferem 

Zusehen  sich  diese  Verwunderung  sparen  können,   denn  aus  den 

Nsmen  der  dort  genannten  »Kanieitte«  geht  unwiderleglich  hervor, 

daß  sie  wirklich  >Kaafleate<  und  nicht  >Krilmer<  waren;  ich  nenne 

nur  die  Namen  Reich,  LSbel  (bei  Gem.  ist  hier  Lösel  em  Druck- 
fehler), Woller,  Zand,  Haderer,  Maller.    Zudem  ist  unter  den 

>Handwerksleuten<  ein  Vertreter  der  Krämerinnung  erwähnt: 

>dcr  Hauch,  Kramert.    Also  auch  hier  ist  von  Vertretern  der 

Kaufleute  und  nicht  von  >Uan8egeuosseni  die  Rede  und 

1)  E.  (S.  18)  Ohlt  18 ;  »ber  es  kommen  beim  besten  WUm  nor  17  hem». 
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der  Hansgraf  mit  dem  >Rat  in  der  Han8<  wird  unter  den 

städtiselien  BehSrd en  z wi sehen  Stadtrat  und  Stadt- 

richtern genannt.  Hierdurch  erhalten  wir  denn  auch  einen 

Fingerzeig,  was  unter  >H.it  der  IIans<  zu  verstehen  sein  dürfte. 

Jedenfalls  kein  Ausschuß  einer  Hansa  im  Sinne  einer  kaufmänni- 

schen Oenossenschaft  (K.  S.  14  ff.),  sondern  eine  collegialische  städti- 

sche Behörde,  ein  städtisches  Handelsamt,  an  dessen  Spitze  der 

Hansgraf  stand  nnd  das  in  dieser  Erweiterung  mit  emem  Rate  von 

(12)0  BeUitsem  zuerst  1811  erscheint,  spitter  als  >HaaBgericht« 

efaie  weitere  Ansgestaltnng  erfdiren  hat  Dieses  st&dtisehe  Handels- 

amt hatte  anch  seine  gesonderte  Finanzverwaltnng,  seine  Einkünfte 

waren  zunächst  hauptsächlich  zur  Verwendung  im  Interesse  des  aus- 

wärtigen Handels  bestimmt.  Das  lehrt  eine  Nachricht  aus  dem  Jahre 

1389  (Gem.  H  2G2):  der  Rat,  in  großer  finanzieller  Bedrängnis, 

3 nahm  etliche  aus  der  Hans  zu  sich  und  verhandelte  mit  demsel- 

ben (siclj,  daC  über  die  gewöhulicben  Lieferungen,  die  in  die  Stadt- 

kammer geschehen,  die  Hans  die  H&lfte  ihrer  Einkünfte 

an  die  Stenerherren  abgebe  nnd  ihre  ordentlichen 

Ausgaben  mit  der  andern  Hälfte  ausrichte.  Der  nftm- 

liche  Antrag  geschah  auch  an  den  Brückmeister  und 

an  die  Ungelder<  (letztere  hatten  ehenfialls  eine  gesonderte 

Finanzverwaltung ;  vgl.  die  Anm.  Gemeiners  zu  der  betreff.  Stelle). 

Daraus  erklart  sich  auch  der  spliter  so  häuhg  vorkommende  Aus- 

druck, der  bei  Bußen  gebraucht  wird,  daß  sie  >gemeiner  statt 

iu  die  Hauus<  zu  leisteu  seien  (K.  S.  3U),  wobei  auch  K.  nicht 

mehr  an  eine  Oenoesenschaft  denkt,  aber  durch  sehie  Auffassung 

von  Hansa  zu  der  Annahme  gedrängt  wird,  daE  in  der  späteren  Zeit 

>das  Vermögen  der  Hansac  (im  Sume  einer  kaufmännischen  Qe- 

nossenschaft)  >als  Vermögen  der  Stadt  betrachtrt  wurde« !  Er  iden- 

tiiiciert  die  Ausdrücke  gemeiner  statt  in  die  Hanns  und  in  die  Hanns 

mit  dem  Ausdruck  gctneiner  statt,  während  die  erst  genannten  eben 

auf  die  gesonderte  Finanzverwaltung  des  Hansgerichts  Bezug  haben. 

In  dem  Austiruok  gcnicincr  statt  in  die  Hanns  scheint  mir  nun  auch 

der  Hiuwcis  auf  die  Deutung  des  oben  erwähnten  Ausdrucks  >von 

der  Gemein  der  Hans  wegen  ze  Begensburg<,  der  beson- 

ders IQr  die  Ezisteoz  einer  Hanse  im  Shme  von  Eaufinannsgenoasen- 

Schaft  zu  sprechen  scheint,  zu  liegen.  Er  bezeichnet  eben 

weiter  nichts,  als  daß  die  Hans  inRegensburg  ein 

städtisches  Amt  war,  einen  Teil  der  Gemeindeverwaltung  aus- 

1)  Diese  Zahl,  für  die  spätere  Zeit  sicher,  i«t  woU  auch  die  arsprängUche 

geweaeo,  worin  K  (S.  14)  beizustimmen  ist 
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maebte.  Er  findet  sieb  in  einer  Urkunde  Tom  Jabre  1831,  iroküie 

eine  Sdraldversdireibinig  des  Hansgtafen  und  dreier  gennmiter  ab 

>der  Bat  in  der  Hans  ze  Regensbarg<  beidchneter  Bürger  auf  58 

Pfand  Begensb.  Pf.  >umb  einen  Chauf<  gegenüber  einem  Begensburger 

Bürger  enthält').  In  einer  ähnlichen  Schuhlverschreibung  gegenüber 

zwei  Regensburger  Bürgern  >umb  100  Farchant <  vom  Jahre  1321 

lautet  der  entsprechende  Ausdruck  >die  wir  auf  die  Hans  von 

in  ('häuft  haben«  und  in  einer  andern  wird  bei  einem  Juden  eine 

Anleihe  vuu  60  i'fuud  Reg.  Pf.  gemacht  >von  der  hans  wegen 
auf  die  Straß  gein  Oesterreicb  berm  FViedricb  dem  Wdntinger  nnd 

Ofeten  dem  Haenbler  le  cboet«.  In  diesen  3]  Urinmden  siebt  K. 

(S.  9.  14  f.  mit  Anm.  88)  Privatrecbtsgesebllfte,  die  namens  der  ge- 

samten Hansegesellschaft  abgeschlossen  werden,  > Handelsgeschäfte 

der  Hanse  mit  Einwohnern  Regensburgs<.  Aber  sehen  wir  uns  ein- 

mal diese  > Privatrechtsgeschäfte':  der  angeblichen  Gilde,  die  alle 

Großkaufleutc  der  Stadt  umfaßt  haben  soll,  näher  anl  Es  handelt 

sich  in  den  beiden  ersten  Fällen  um  verhältnismäßig  geringe  Waren- 

posten, die  nicht  etwa  auf  auswärtigen  Märkten  oder  von  fremden 

Händlern,  sondern  von  Regensburger  Bürgern,  die  der  Natur  der 

8acbe  nach  selbst  Mitglieder  der  Hanse  sein  mußten,  gekauft  wer- 

den 1  Will  die  Genoesenscbaft  als  solcbe  damit  Hsndel  treiben?^  Und 

im  dritten  FaUe  borgt  diese  angebliehe  Oenossensdiaft  der  GtoA- 

kanfleute,  von  deren  Beicbtum  Gemeiner  nidit  genug  zu  erzählen 

weiß,  Geld  beim  Juden,  um  eine  Abordnung  aus  ihrer  Mitte  —  denn 

die  oben  Genannten  gehörten  dem  Rat  der  Hanse  an  —  betreffs  der 
Sicherheit  der  nach  Oestreich  fiihrenden  Straße  abzusenden  I  Die 

Schwierif^keiten  fallen  fort,  sobald  man  an  der  von  mir  oben  gefieb- 

ueu  und  begründeten  Erklärung  von  hans  festhält.  Die  Geldnot  in 

den  städtischen  Kassen  war  in  Regensbnrg  ein  eingefleischtes  Üebel 

1)  Der  obcu  genannte  Ausdruck  wird  in  der  Urkunde  noch  2  Mal  in  ähn* 
lieber  Weise  wiederholt.  Wird  das  Geld  am  festgesetzten  Termin  nicht  bezahlt, 

80  darf  der  Gläubiger  und  seine  Erben  das  Qeld  bei  den  Juden  auünebmen  oder 

danuif  fcaafiui  »auf  mutm  und  auf  der  Gemain  »chaäen  dtr  Han$  «e 

Begensh.*;  ebenso  dürfen  sie  nach  Ablauf  des  TenBlni  den  Hansgrafen  aqd. 

drei  des  Rates  iu  der  Haus  mahnen  »und  die  schuln  an  ̂ evar  auz  der  Leistung 

nimaer  chomen,  als  lang  uuu  das  si  von  der  gemayn  der  Hans  ze  Eeg.  sint 

Tcrriht  a.  gewert  fr  vorgeiebriben  Pfennig  etc. 

8)  K.  crkl&rt  aelbil,  es  könne  alt  gewiS  gelten,  dal  nieht  der  gemein» 
same  Abschluß  von  Handelsgeschäften  ...  Zweck  der  Hanse  war« 

(S.  15).  Zudem  mußte  es  sich  nach  Obigem  um  einen  Kauf  der  Genossenschaft 

Ten  Qenosienscbaftsmitgliedera  bandeln  I  »Sehr  interessant«  (b.  15)  sind  diese 

»Biadeligeaehtile  der  Haneec  In  der  Tliat,  wenn  sieh  K.  nor  «eiter  aber  lie 

geinlift  hlUAl 

e 
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und  die  Stehenuig  des  Handels  erforderte  gerade  in  dieser  Zdt 

große  Ausgaben  (vgl.  Gem.  I  518  ff.)-  wird  nun  aber  fragen, 

wozu  kaufte  ein  städtisches  Handelsamt  Waren  ?  Die  Antwort  giebt 

eine  Notiz  bei  Gemeiner  (I  518),  die  Erwirkung  von  Privilegien 

über  freien  Handel  in  Wien  bei  den  östor.  IIorzof;on  betreftend : 

>Zwei  Stück  Brüßler  Tuch,  die  der  Abgeordnete  {der  Stadt)  zur 

Verehrung  dargeboten,  wurden  als  ein  schirapflicbes  Geschenk  aus- 

geschlagen<.  (£s  handelt  sich  um  ein  Geschenk  an  den  >Siegel- 

bewalirer«).  Es  wurden  also  sar  Erlangung  von  PriYflegien  an  etn- 

flnfireiehe  Persdnlicbkeiten  anch  Warengeschenke  gemacht  und  so 

eildaren  sich  jene  beiden  Kauftirkonden  des  städtischen  Handels* 

amts  auf  die  einfachste  Weise.  Wie  das  Amt,  so  trägt  auch  das 

Amtshaus  dieser  Behörde  den  Namen  die  Hans,  das  K.  das  der 

>Kaufmannsgenossenschaft<  gehörige  Gebäude  nennt  (S.  10).  Daher 

stammt  auch  der  Ausdruck  der  Rat  i  n  der  Hans,  der  so  von  dem  Rate 

auf  dem  Hause  (sc.  dem  Rathause)  unterschieden  wird  (so  1330: 

> beide  Räte  auf  dem  Hause  und  in  der  Hanse <  K.  ö.  lü).  Wenn 

K.  >die  Genossensefaaftsversammlung  der  Hanse«  ndetst  im  Jahre 

1834  erwShnt  findet  (S.  86),  so  ist  zu  bemerken,  daß  die  in  Betracht 

kommende  BatsTerordnmig,  die  auf  den  erwähnten  Schied  yon  1281 

zurückgeht»  ebenso  wenig  wie  dieser  von  einer  Versammlung  der 

>  Hansegenossen <  redet  (vgl.  oben  S.  668).  Wenn  es  im  Eingang 

heißt:  >Daß  der  Ilansgraf  und  die  Hans  handeln  und  leben,  als 

deu  Ilandvest  sagt,  deu  bei  dem  Lichtenberger  under  der  stat  In- 

sigel  vcrschribcn  . . .  word<,  so  ist  eben  hierin  die  inz^vischen  ein- 

getretene Erweiterung  des  Hansgrafenamtes  durch  den  Rat  der 

Hans  zum  Ausdruck  gebracht.  Und  ebenso  bezieht  sich  der  Schluß- 

passns  anf  dieses  Amt:  der  Stadtrat  solle  anch  >attz  pringen,  ob  di 

hans  gewalt  haben  schal  oder  nicht  nmb  di  pfeiferwag  se  leihen 

und  nmb  deu  golt  Streicher  und  nmb  underehanfel  und  nmb  omer  und 

schroter,  die  si  auch  in  die  hans  vodemt<.  Das  seit  1281  von  der 

Kaufmannschaft  bestellte  Hansgrafenamt  (in  gleicher  Weise  wie  der 

Ilansjjjraf  dürften  wol  auch  die  Beisitzer  gewühlt  worden  sein),  das 

älter  war  als  der  Stadtrat,  wurde  von  diesem  von  jeher  in  engen 

Grenzen  zu  lialten  versuclit  (vgl.  die  seit  dem  Philippinum  über  die 

Befugnisse  des  Hansgrafen  erlassenen  Bestimmungen),  hatte  aber 

doch  seine  Competenzen  zu  erweitem  gewnfit  (vgl.  zu  der  oben  ge- 

nannten Bestimmung  Gem.  I  479)  und  auch  in  den  Bewegungen  der 

Jahre  1880—34  gegen  den  Stadtrat  eine  Bolle  gespielt,  was  dann 

nach  dem  Siege  der  Ratspartei  zu  dem  angeführten  Statut  die  Ver- 

anlassung gab.  K.  findet  in  Folge  seiner  Auffassung  von  Hansa, 

dafi  das  Haasgiafeiiamt  seit  dem  16.  Jahrh.  >bis  zu  seinem  Unter- 
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granpe  ganz  andere  Züge  trägt<  (S.  25),  >die  corporativen  Elemente 

verlor  und  im  wesentlichen  zu  einer  Staatsanstalt  wurde<  (S.  41), 

kann  aber  freilich  fiir  diese  Veränderung  keine  bestimmte  Zeit  an- 

geben und  bringt  i»ie  mit  der  allgemeinen  Entwickelung  des  deut- 

seheii  G«ao88eii8chaftsirefieiiB  in  Verbindung.  Die  Sache  dürfte  aber 

viel  einfacher  liegen!  Das  Amt  ist  eben  nie  ein  genosBenschafltliches 

gewesen,  sondern  war  stets  ein  städtisches  Amt,  das  nur  eine  Zeit 

lang  in  Bezug  auf  die  Wahl  seiner  Beamten  von  der  Kaufinann- 

schaft  abhängig  war.  Als  ausreichenden  Beweis  für  die  Existenz 

einer  vom  Ilansgrafen  geleiteten  Kaufmannsgenossenschaft  dürfte 

wohl  auch  das  von  K.  angezogene  Schreiben  nicht  anzusehen  sein, 

das  der  Augsburger  Hat  i;}29  mit  der  Bitte  um  Verwendung  für 

einen  wegen  ZoUdefraudation  in  Regensburg  schwer  bestraften  Augs- 

bnrger  Bürger  an  den  Bansgrafen  und  >alie  sine  gesell- 

schaft«  richtet  (K.  S.  14.  296/97);  denn  dieser  allgemeine  Aus- 

druck kann  ebenso  auf  den  >Rat  der  Hans«,  das  Handelsamt,  Bezug 

haben.  Wenn  K.  S.  16  anführt:  daß  >die  Wiener  Kolonie  der 

Begensburger  Kaufmannschaft  an  Hansgraf  und  Gemeinde  der 

Hanse  in  Regensburg«  schreibt,  >um  eine  Urkunde  über  die  her- 

kömmliche Zollregelung  in  Wien  zu  erhalten«,  so  hat  or  die  Worte 

»der  Hanse«  eigenmächtig  zugefügt,  sie  stehen  in  der  von  ihm 

selbst  im  Anhang  abgedruckten  Urkunde  (vgl.  S.  6G9  Anm.  2)  nicht, 

und  er  hat  2  Seiten  vorher  die  SteDe  auch  richtig  cttiert,  fbeOidi 

aber  mit  der  falschen  Bemerkung  wiedergegeben:  »Fremde,  welche 

mit  der  Korporation  der  Orofikaufleute  in  Begensburg 

zu  thun  haben,  richten  ihr  Schreiben  an  >den  Hansgrafen  und  sine 

Gesellschaftc  (Beleg  ist  das  oben  erwähnte  Schreiben  der  Behörde 

Augsburgs)  oder  an  den  >Hansgrafen  und  auch  die  Cc- 

meinde«.  Weder  sind  die  Schreiber  im  letzteren  Falle  >Frcmde<, 

sondern  >wir  purtjacr  üch  von  Hegcuspurch  hie  niden  ze  Wienne« 

(auch  keine  >  Wiener  Kolonie  <  der  Regen^burger  Kaufmannschaft 

(s.  oben),  sondern  in  Wien -weilende  Regensburger  Bürger),  noch  die 

Empfänger  die  »Korporation  der  Großkaufleute< ,  sondern  der 

Hansgraf  und  die  Gemeinde.  So  lange  also  nicht  besseres 

Beweismaterial  vorliegt,  werde  ich  mir  erlauben  an  dem  Gebrauch 

des  Wortes  Hanse  für  Kaufmannsgenossenschaft  in  Regensburg  zu 

zweifeln.  Wie  ich  erfahren  habe,  steht  demnächst  die  Publikation 

einer  Spezialuntersuchung  ülier  das  Regensburger  liansgrafeuamt  in 

Aussicht,  die  auf  weiteres  handschriftliches  Material  gestützt,  hoffent- 

lich Tdllige  Klarheit  in  die  Sache  bringen  wird 

1)  Mit  meiner  Äuffassuag,  daü  es  iu  Regeasburg  eiae  als  Hanse  beiMohwotO 

kanftniimlidie  Ogoweiutcbaft  nlt  fogebtn  hat,  stimmt  die  m  Dona  in  mtam 
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Von  seiner  Gildetiieorie  ist  K.  fibrigens  in  Betreff  Begeosbiirgs 

zurückgekommen;  er  deckt  es  freilicb  mit  dem  Mantel  der  Liebe  zu, 

daß  er  frtther  gerade  RegenKl)urpr  ̂ nm  Nachweis  fiir  die  Giltigkeit 

derselben  auch  in  Suddcutschland  herangezogen  hatte  (vgl.  meine 

Ausführungen  a.a.O.)'),  erklart  aber  mm  selbst,  daß  die  >Klein- 
händlert  der  > Hanse«  nicht  angehörten  (S.  13).  In  den  Nachträgen 

(S.  311)  polemisiert  er  gegen  Gengier,  der  gemäß  der  Gildetheorie 

'  in  der  >Han8e<  die  »den  gcsammten  Handelsstand  begreifende 
Oflde«  sieht,  dem  entsprechend  die  in  der  Urlrande  von  1281  als 

WShler  des  Hansgrafen  genannten  >Markt&hrer<  nur  für  einen  Teil 

der  > Hanse  <  hält  und  es  dahingestellt  sein  läl^  »ob  hier  nur  an 

ein  Vorwahl-  und  Vorschlagsrecht  derselben  gegenüber  der  Hanse 

zu  denken  sei«  (Beitrngo  zur  Kcchts^oscb.  Baiern.s  Heft  3  S.  III). 

Freilich  ist  diese  Interpretationsnuinier  Kühne  viel  zu  sehr  sellist 

eigen,  als  daß  er  Genglers  Auffassung  als  völlig'  irrig  bezeichnen 

könnte;  er  spricht  nur  von  der  >UuwahrschemUchkeit<  derselben. 

mir  erst  nach  AbscbluS  vorliegender  Besprecbuog  xagegangcuen  Buche  >Uuter- 
tuehimgAi  cor  Geteb.  d.  Kaaftoamugilde  d.  Hiltelftllen«  Ldpsig  1898  (Sehnoller, 

Staate-  n.  socialwiss.  Forsch.  XII  Heft  2)  S.  47  ff.  übcrcin.  Im  allgemeinen  sei 
fiber  das  Buch  hier  ncbenhci  bemerkt,  daß  Dören  die  nildctheoric  bekämpft,  aber 

Nitzsch  gegen  v.  Bclow  u.  Hegel  verteidigt,  obwohl  sieb  ihm  alle  eiuscblägigeu 

VonteHongen  ▼on  Nitach  »nach  etoaoder  «Ii  gsns  oder  in  weeentllchen  Punkten 

nicht  haltbar  heraiugestclltc  haben  (vgl.  S.  120/21.  146).  Sein  Versuch,  den 

beiden  genannten  Forschern  nachzuweisen,  daß  sie  Nitzschs  Aufsatz  nur  ober- 

flächlich gelesen  uud  nicht  verstanden  hatten  (S.  13U  ff.),  dürfte  schwerlich  Je- 
manden flbeneogen.  Seblimmer  ist,  dnS  er  in  den  Bestreben  eine  Lnnse  flkr 

Liesegaog,  Hüniger,  dessen  Anschauungen  über  die  Entwicklung  in  Köln  er  bei 

Betrachtung  dt-r  Verhültnis.se  ilitser  Stadt  vortnigt  (s.  S.  Ö8  mit  Atim.  1),  zu 

brechen,  dein  greisen,  gctuiic  duicu  die  ExacllieU  aciuer  Forschungen  unüber- 
trefflichen Hegel  »BUngel  an  hittorieoher  Gennoigkeitc  tnn  Torwnrf  machen 

möchte !  Und  das  alles,  obwohl  er  in  seinen  Resultaten  meist  mit  Hegel  aber- 

einstimmt!  (S.  115  Anm.  1;  I).  ist  junger  Doctor  ;  vj,'!.  das  Vorwort). 

1)  Und  er  geht  mit  seiner  Bemäntelung  etwas  sehr  weit.  Hatte  er  früher 

•dbst  ftr  seine  Behauptung  auf  Bebmeiler  bair.  Wörterbncb  verwiesen,  der  rieh 

aof  Plato  stützend  mit  diesem  den  Regensbarger  Hansgrafeu,  aber  Uber  diesen 

hinaus  auch  eine  Kaufmaunspenossenschaft  >Hans<  schon  aufKarld.  Or.  zurück- 

führte, so  urteilt  er  jetzt  über  solche  Behauptung  höchst  geriu^ächutzig  (vgl. 

8.  8  Anm.  7  und  B.  370/80);  hatte  er  femer  Vilmars  Idiotikon  mm  Nachweise 

der  Enstenz  einer  allgemeinen  Kaufmunus^ilde  in  Siiddeutschlund  herangezogen, 

so  sagt  er  jetzt  von  v.  Bclow,  der  diesen  Hinweis  nach  dem,  was  Vilmar  dort 

ausflihrt,  für  ganz  unberechtigt  erklärte  (Jahrb.  f.  Natioualökon.  u.  Statist.  N.  F. 

III  fid.  8.  8.  61  Anm.  4):  »auf  letsteren  (Tilmar)  herüben  v.  Belows  dürebaus 

irrift  Affgftlfn  aftar  die  Kasseler  Hansgrafen«,  ohne  auch  nur  anzudeuten ,  daß 

er  «•  war,  der  sieb  soerst  auf  Vilmar  bemfen  hatte!  (K.  S.  191  Anm.  2).  Das 

iK  waaif  •ehOal 
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Badit  hat  K.  ttbrigeni  andi,  irann  er  Geuglen  BtfliauptiiBg,  daß  die 

Wahl  zum  Ilansgrafen  >auch  auf  auswärtige  geeignete  Persönlich- 

keiten fallen <  konnte,  zurückweist.  Nur  brauchte  er  sich  nicht  auf 

die  Hypothese  zu  hosfliriinkon,  daü  auch  >Ingolstädter<  bloß  •Fa- 
milienname sei,  sondern  konnte  die  Thatsache  mit  einer  Reihe  von 

Beispielen  z.  T.  aus  Urkunden,  die  er  selbst  anderwärts  anführt, 

belegen.  Schon  seit  1290  ist  dieser  Name  als  der  einer  Regeus- 

burger  Familie  naehweisbar  (vgl.  Gemeiner  Chronik  I  439.  464.  486. 

563.  n  29.  79  etc.) 

Von  den  Befiigniasen  des  Hansgrafen  sagt  K.  (8.  18),  der  Schied 

von  1281  gab  ihm  >das  Becht  zur  Beratung  von  Angelegenheiten 

des  Wege-  und  IIandelswesens<  die  Genossenschaftsangehörigen  zu- 

sammenznl^ernfon  (iihnlioh  S.  18:  >  Crew  alt  des  Ilansgrafen  und  der 

Hansa  auf  Grolihandel  und  Straßeuwesen  betreffende  Angelegen- 

heiten <).  Seine  dafür  angeführten  Citate  beweisen  ,  daß  er  die  Ur- 

kunde falsch  verstanden  hat.  Es  ist  darin  die  Kede  von  der  Ge- 

walt des  Hanagrafen  uinbe  dm  getekäfle,  deu  n  kabent  m$  handdn 

umb  die  ttraäge  und  von  Satanngen  der  Marktbhrer  tmifr  dm 

getdiäße  dm  ti  JuAmi  m  handd»  dm  Lamd»  und  tif  der  efrogee 

(Gem.  I  415)  —  hier  ist  natürlich  nur  vom  auswärtigen  Handel  die 

liede,  aber  nicht  vom  Wege-  oder  Straßenwesen! 

Die  Behauptung  (S.  17),  der  Rat  >niuL>te  darüber  wachen,  daß 
die  Hanse  nicht  selbst  mit  fremden  Herrschern  in  eine  der  städti- 

schen Selbständigkeit  gefährliche  zu  enge  Verbindung  trat<,  ist  Er- 

zeugnis der  reichen  Phantasie  K.'s.  Die  von  ihm  dafür  beige- 
brachten Beweise  enthalten  von  einer  Hansa  selbstverstündlich  nichts, 

aber  auch  nichts  davon,  daß,  wenn  man  die  Existenz  einer  solchen 

Hansa  als  gegeben  voraussetzte,  diese  Hansa  des  erwähnten  Stre- 

1)  Ich  mucbte  hier  noch  einen  andern  Irrtum  Qenglcrs  berichtigen:  Wenn 

ca  am  bchluß  der  Bestimmung  über  die  Befugnisse  des  üansgrafeu  im  Statut  tod 

1884  (Qmgln  a.*.0.  8.  116  b)  heitt;  Ei  aol  andi  «in  igleidi  luungnf  finbai 

an  ticherlieit  genommen  werden,  so  bedeutet  da«  nicht:  »Eine  besondere  Sicher- 
heit für  die  Erfüllun;^  dieser  Obliegenheiten  brauchte  er  nicht  zu 

stellenc  (Gengier  a.A.0.  S.  114),  sondera  es  ist  von  der  Walii  doa  11  aus- 

grafen  die  Eele,  die  ohne  Wablamtrlebe  erfolgoi  soll  (lieherbeit  w fec* 
pflichtende  Verbindung).  In  dem  voriiergebendeu  Paragraphen  des  Statuts,  auf 
deu  das  »auch«  hinweist,  bciBt  es  von  dem  Rat :  >daz  daunc  der  Rat  furbaz 

mit  chuglein  genommen  werd,  an  aicherheit  a.  an  gevar  (v.  Frejherg  ges.  Schrif- 
ten Q.  Urkd.  V  119).  Ebenio  heilt  es  lebon  ia  Schied  von  1881 :  data  fSibata 

uimmermdir  dditia  Sicherheit  werde  in  dirre  stat  weder  von  Ritern  noch  von 

Muii/zaern  noch  von  Hriweii,  noch  anderhalb  (auf  der  anderen  Seite)  von  den 

andern  borgaeru  dagegen  weder  von  Armen  noch  von  Richen  mit  eiden  noch  mit 

deheinem  gelObde  etc.  (Qen.  Ohron.  I  4U  §  3). 
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bens  bezichtigt  werden  könnte.  Zunächst  ist  Bezug  genommen  auf 

einen  Berieht  üIhm-  die  Fehde  König  Ottokare  von  Böhmen  gegen  den 
Baiernhorzog  im  Jahre  1200  (M.  G.  Ss.  IX  050),  aus  welchem  zu 

entnehmen  ist,  daß  Ottokar  in  der  Niihe  von  Rcgensluirg  sein  Lager 

aufgeschlagen  habe,  nach  Ilegensburg  zum  Besuch  der  dortigen 

Heiligtümer  gekommen  und  dabei  Yon  dem  Bürgermeister  und  dem 

Hansgrafen  empfangen  worden  sei.  Ein  Aufruhr  der  Bürger,  die 

aUe  Sbraßen  mit  Ausnahme  der  zum  Lager  des  Königs  zurttck- 

fikhrenden  gesperrt  hätten,  habe  den  Konig  zum  schleunigen  Ver- 

lassen von  Regensburg  veranlaflt.  Was  sagt  nun  K.  unter  Citierung 

nur  dieser  Quelle?  > Wenn  außer  dorn  Bürgermeister  im  Jahre 

1266  dem  Könige  Ottokar  von  P)öhmen,  als  er  durch  Regensburg 

zog,  gerade  der  Hansgraf  zur  Einholung  entgegengeschickt  wurde, 

so  ist  dies  leicht  dadurch  zu  erkliiren,  daß  die  Interessen  der  Hanse 

und  der  gesamten  Bürgerschaft  es  damals  in  gleicher  Weise  geraten 

erscheinen  ließen,  Ottokar  nidit  zu  erattmen,  ohne  sich  doch  bei 

dem  yon  ihm  angegriflTenen  Herzog  Ton  Bayern  aUzusehr  zu  kom- 

promittieren. Auch  mochte  der  damalige  Hansgraf,  vielleicht  mit 

dem  Könige  schon  persdnlich  bekannt,  zu  der  schwierigen  Aussähe, 

die  Verhandlung  mit  ihm  zuführen,  besonders  geeignet 

erscheinen«.  Nun  stellt  urkundlich  fest  —  und  K.  hätte  das  schon 

aus  Gemeiner  (I  3b8)  ersehen  können ,  der  im  Anhange  des  2ten 

Bandes  auch  die  betreffende  Uikunde  abdruckt  (S.  478  f.) ,  oder  das 

bekannte  Buch  von  Ottukar  Lorenz  nachschlagen  können  -  daß 

Regensburg  schon  im  Juni  1266,  als  der  böhmische  König  noch  in 

Tanfi  weilte,  mit  ihm  ein  Bündnis  gegen  den  bair.  Herzog  durch 

dne  Gesandtschaft  von  6  Bfirgem  abgeschlossen  hatte,  an  deren 

Spitze  sieh  dmr  Bürgermeister  befand,  an  der  aber  der  Hans- 

graf  nicht  Teil  nahm');  der  von  E.  angezogene  Bericht  kannte 
also  diese  Vorgänge  gar  nicht,  erzählt  auch  nicht,  daß  Ottokar 

durch  Regensburp,  zog  —  was  nach  andern  Quellen  geschehen  ist, 

denen  hier  also  K.,  ohne  es  zu  sagen,  folgt  —  ist  also  sf^lir  unzu- 

verljissig;  jedenfalls  steht  aber  auch  in  ihm  absolut  nichts  von  Ver- 

handlungen des  Hansgrafen,  die  K.  seinem  Phantasiebilde 

über  das  Bestreben  der  »Hansec  zu  Grunde  legt.  Und  weiterhm 

(S.  SO)  schreibt  E.:  >JedenfoUs  kann  als  sicher  angesehen  wer- 

den, daß,  wie  1266  der  Versuch  der  Hanse  in  direkte 

1)  Es  sind  Bürgermeister  Albert,  Ueiarich  v.  Aue,  Albard  vou  der  weiten 

fltnJe^  Bnmo  von  Abkird)«D,  Rapoto  nad  der  atidtisdM  Notar  ülrldi  (s.  dte 

üifcd.  Gem.  II  478).  GoneliMr  enr&hnt  (S.  390  Aaa.  1)  die  beiden  leutgenanntoo 

nicht;  für  Albert  setst  er  deRson  Opgchlcehtraamcn  Portncr  (vgl.  Qen.  I  806). 

Haoigraf  aber  war  im  Jahre  1266  Friedrich  Yeftlacr.  (Qem.  I  393). 



678 Gott.  gel.  An.  18B8.  Hr.  17. 

Voiliindung  mit  der  obersten  Reich  sb  eh  örd  e  (>ic!)  zu 

kuiiinicn,  so  ...  dauernde  Erfolge  nicht  zu  erreichen  verniochte<. 

Er  hält  also  hier  gar  üttokar  v.  Böhmen  für  die  oberste  Reichsbe- 

hörde! Die  zweite  Beweisstelle  K.'s  für  seine  Behauptung  ist  die 
von  Gemeiner  (I  412  Anm.  3)  mitgeteilte  SteDe  eines  Privilegs  K. 

Rudolfii  vom  Jiüire  1279  für  Regensbnrg,  worin  dieser  das  Statnt 

Uber  eine  schwere  von  a,llen  Kanfleoten  des  Reichs  gefor- 

derte Steuer  fttr  die  Regensburger  Bürger  für  aulgehoben 

und  sie  ebenso  von  jedem  derartigen  künftigen  Statut  ausgenommen 

erklärt  —  nach  Geraeiner  >auf  Verwendtinp:  dos  Kats<.  Davon  sagt 

nun  K.  (S.  17):  >Ein  Versuch  lUuiolts  von  Habslmrg  mit  Umgehung 

der  verfassungsmäßigen  Gemeiudeorgane  Regensburgs  direkt 

von  den  Kaufleaten  eine  Steuer  zu  erheben  <,  wurde  >von  dem  Rate 

verhindert;  aosdrOcklieh  ließ  dieser  sich  von  dem  Könige  verspre- 

chen, die  diesbezügliche  Verordnung  anfler  Kraft  m  setsen  tmd  nie 

zu  wiederholen«.  Abgesehen  davon,  daß  K.  liier  das  Wort  > Regena- 

bargs c  in  eine  auf  alle  Städte  Bezug  habende  Urkunde  ein- 

schmuggelt, identifiziert  er  einen  Versuch  des  Königs,  die  Kaufleute 

direkt  zu  besteuern  (mit  '  s  ihres  im  Handel  angelegten  Vermögens) 
mit  einem  Versuche  (itr  Kaufmannsgenossenschaft  mit  dem  Königtum 

in  direkte  Verbindung  zu  treten!  Für  eine  solche  Verbindung  wür- 
den sich  aUe  Kaufleute  höchlichst  bedankt  hnben! 

Endlich  will  ich  noch  ans  dem  hier  besprochenen  Abechnitt 

einige  einzelne  Irrtümer  K.*s  berichtigen.  S.  17  schreibt  er,  es  sei 

im  Jahre  1829  einem  Angsbnrger  >zu  Unrecht«  eine  Mauthinter- 

gehung vorgeworfen  worden.  Das  Jahr  1329  ist  zwar  das  Jahr  der 

Urkunde,  in  welcher  sich  die  betreffende  Angabe  findet,  aber  nicht 

der  darin  erwähnten  Thatsache,  die  vielmehr  G  Jahre  früher  fällt, 

wie  OS  auch  K.  im  Regest  der  Urkunde  in  der  Beilage  (S.  296) 

richtig  aiigiebt,  also  in  das  Jahr  1323.  —  Ferner  ist  >zu  Unrecht« 

ein  falsch  gewühlter  Ausdruck :  wie  ans  dem  Schreiben  des  Angs- 

bnrger Rats  selbst  hervorgeht,  hat  der  betreffende  Angsbnrger  Bür- 

ger that^hlich  eine  Zolldefrandation  beabsichtigt;  der  Rat  beruft 

sich  nur  darauf,  daß  dort,  wo  der  Augsburger  Bttrger  sein  Hut  lap 

gern  gehabt  habe,  dasselbe,  wie  er  in  Erfahrung  gebracht  habe, 

überhaupt  noch  nicht  zu  verzollen  gewesen  sei  (vgl.  die  richtige 

Angabe  bei  Gemeiner  I  541;  über  den  Ort  I  511). 

Ferner  sagt  K.  S.  19:  >Mit  den  von  der  Hanse  geleisteten  Vor- 

schüssen hängt  es  auch  wohl  zusammen,  daß  die  >  Herren  in  der 

Hans«  Hai  1333  bei  der  Rechnungslegung  der  stidtischen  Beamten 

zugezogen  wurden«.  Denn  erstens  sind  die  >von  der  Hanse  dem 
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Rate  geleisteten  Vorschüsse  <  bloße  Einbildungen  K.*s:  die  beiden 
S.  lG/17  dafür  angeführten  Stellen  enthalten  nichts  von  solchen  Vor- 

schüssen; die  erste  davon  ist  schon  besprochen  (S.  070),  die  zweite 
enthält  die  Angabe  Gemeiners  (I  556),  daß  der  Erwerb  der  liuiulels- 

privilegen  1331  zur  Folge  hatte,  >daß  ein  neues  L'iugeld  auf  alles 
nach  und  aus  Böhmen  und  Oesterreich  gehende  Gut  gelegt  wurde, 
um  die  Ton  der  Hanse  gemichten  Schulden  zu  fundieren« ,  wobei 

aof  »Verschreibnngen  deB  Hansgrafen  Ulrich  auf  Tunau 

1331c  Tenrieten  ist  Und  tweitens  kann  die  Zusiehung  der  Herrn 
der  Hans  mit  solchen  Voisehüssen  nicht  zusammenhängen,  da  auch 

Vertreter  der  Innungen  bei  dieser  Rechnungslegung  zugegen 
waren,  wie  es  K.  einige  Seiten  vorher  (S.  13)  auch  selbst  ant^'iebt; 
und  weiterhin  finden  wir  bei  Iv.  auch  den  richtigen  Gruud  für  die 

angegebene  Thatsache,  daß  nämlich  diese  liechnunglegung  in  die 

Zeit  fällt,  in  welcher  >die  gewerbetreibende  Bevölkerung  die  ßats- 
herrsehaft  nicht  ohne  Erfolg  angritfc  (K.  8.  19). 

Endlich  schreibt  K.  S.  21:  >0b  der  Hansgraf  in  den  xur 

Kompetenz  der  Hanse  gehörigen  Processen  nur  den  Vor- 

Sita  führte  oder  selbständige  Entscheidungsgewalt  hatte,  darttber  ist 

aus  dieser  Zeit  nichts  berichtet«.  Wie  er  aber  in  der  Anin.  dazu 

(Anm.  73)  angiebt,  ist  überhaupt  eine  solche  Kompetenz  der  Hans 

erst  im  löten  Jahrhundert  nachweisbar,  aber  >Berichte  über  später 
herrschende  Verhältnisse,  sowie  die  Analogie  des  aus  andern  Orten 

(spedellere  Hinweise  dafür  giebt  K.  hier  nicht)  uberlieferten  machen 

es  in  hohem  Grade  wahrscheinlich,  daß  auch  in  Regeusburg 
die  dortige  Hanse  . . .  schon  früh  jurisdiktionelle  Funktionen  be«a6<. 

Was  also  in  der  Anm.  als  in  hohem  Grade  wahrscheüdich  betrachtet 

wurd,  wird  oben  im  Text  einfach  als  Thatsache  behandelt*),  die  An- 
laß zu  neuen  Hypothesen  bietet.  Ferner  sind  die  >späteren  Ver- 

hältnisse« nacli  K.s  eignen  Ausführungen  von  den  hier  behandelten 

N'erhältnissen,  wenigstens  wie  sie  K,  darstellt,  grundverschieden  (vgl. K.  Ö.  25). 

Es  sind  18  Seiten  des  Kschen  Werkes,  die  ich  im  Vorstehenden 

besprodien  habe;  ich  glaube  den  Charakter  semer  Forschung  und 
die  ZuTerlÜssigkeit  ihrer  Resultate  dadurch  genügend  gekennzeichnet 

zu  haben;  ich  werde  mich  also  weiterhin  bei  emzehien  Bemerkungen 
bescheiden. 

In  Wien  steht  nach  K.  (S.  43  ff.)  der  Hansgraf,  der  zuerst  1279 
genannt  und  als  rec/or  mercatanim  de  Vienna  d  de  Austria  bezeieh- 

1)  S.  39  acfanibt  «r  dann  aber  wieder  UoS  »et  dQrfU  .  . .  aasaaeh- 
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net  wird,  ebeufalls  mit  einer  Hiinsa  im  Sinne  von  Kaufmannsisre- 

nossenschaft  in  Vorl)indunp<  ').  Auch  hier  scheint  mir  diese  Bedeu- 

tung von  Ilansa  durcliaus  unsicher;  >Kaufleute  und  Krämer<  ist 

vielmehr  die  Bezeichnung  für  die  Kaufmannschaft  (vgl.  die  St6llai 

bei  K.  S.  45  Anm.  8.  10.  8.  61  Anm.  86),  wühreiid  Hanse  zur  B»* 

zeiehiniiig  eines  Handebamtes,  xa  dem  avcli  die  vereidigten  MaUer 

gehörten,  femer  auch  zur  Bezeichnung  des  Hauses  dieses  Amtes, 

des  Inbegriffs  der  in  Oesterreich  fiii-  den  Handel  geltenden  Vorselinl- 

ten,  des  Wirkungskreises  dieses  Amtes  bcziehunfrsweise  des  Geltungs- 

bereiches seines  Rechts  gebraucht  sein  dürfte.  Mau  vergleiche  die 

Stelle  des  Schwurs  des  Hansgrafen:  >das  ir  auch  die  fuinns  mit 

allen  andern  ircn  rechten  und  freiheiten  . . .  haldot  und  darinn  bür- 

gern iiMih  getfm  noch  nyempt  nidti  vberhelfet  in  dhainer  weis  nock 

aoch  nyempt  wider  Bedht  beswert«  und  die  Stelle ,  daO  er  aUes 

Gut,  >das  n€k  in  der  Hmmt  verfeUett,  sn  Gunsten  der  Berechtigten 

confiscicren  soll  (K.  S.  56  Anm.  58  und  S.  44  Anm.  7) ;  K.  ver- 

mutet bei  der  letztgenannten  Stelle,  daß  Hanns  >  den  Versammlungs- 

ort der  Genossenschaft«  bedeute,  > falls  hier  nicht  blos  ein  Verderb- 

nis des  Te.xtes  in  der  Ueberlieferung  vorliegt <.  Beides  ist  in  glei- 

cher Weise  unzutretVeiid.  So  heißt  es  entsprechend  auch  in  der  1478 

ergangenen  Weisung  zur  Instruktion  des  Hansgrafen  von  Steiermark 

(hier  vird  der  Hansgral  zuerst  1436  erwähnt) ,  er  solle  besonders 

genau  darüber  unterrichtet  werden,  >wa8  und  welicfa  gut  und  kanf- 

manmwliaft  er  in  dt«  hannt  nemm  und  aufhalten  soll«  —  wobei  auch 

K.  nicht  an  die  Existenz  einer  Kaufmannsgenossenschaft  in  Steier- 

mark denkt  (S.  92/93).  Seine  zur  Erklärung  von  hanns  zugefügte 

Bemerkung  aber,  xiaß  der  licauite,  welcher  dies  Schriftstück  ab- 

faßte, offenbar  nur  die  Einriclitung  des  Wiener  Ilans^rrafenarates 

nicht  die  des  steicrmärkischen  kannte<,  ist  durchaus  unangebracht; 

nicht  bei  dem  Beamten,  sondern  bei  K.  ist  die  mangelnde  Kenntnis 

SU  suchen. 

Zur  Erkenntnis  des  Wesens  des  HansgraliBnamts  vergleiehe  man 

das  von  K.  selbst  (8.  50  ff.)  beigebrachte  Material;  nirgends  ist  dabei 

von  der  Pflege  einer  Genossenschaft  durch  den  Hansgrafen  die  Bede, 

sondern  immer  nur  Ton  der  Aufrechterlialtung  der  HandelsTor- 

scbriften. 

Auch  in  Itremen  führt  K.  das  llansgrafenamt  auf  das  Bestehen 

einer  Hansa  &h  einer  Kaufmannsgenossenschaft  zurück  (S.  109  ff.). 

1)  In  Buch  VIIT  (»anpfnipiTin  Pr^iMomn')  pilt  PS  ihm  schon  als  >8icher«, 

daB  derilansgraf  an  der  Spitze  einer  Kaufmannsgenossenschaft  stand  (S.  256), 

srftkurand  in  den  betreffenden  Untersochungen  immer  nur  davoQ  die  Bede  ist,  daS 

er  all  eioar  loldMi  »in  Terbindnugc  atMid. 
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Wenn  erc.  1181  der  Erzbischof  toh  Bremen  zu  Gunsten  der  Stadt 

anf  die  bisher  ihm  zustehende  Handelsabgabe  verzichtet  (hansam 

etiam,  quc  ad  nos  rcspcctum  habuit,  arbitrio  civiam  permLsimus),  SO 

erklärt  K.  hausa  als  >das  für  den  Eintritt  in  die  Hanse  zu 

zahlende  Geld<,  indem  er  davon  ausgeht,  daß  >ITanso<  zunächst 

> Kaufmannsgenossenschaft <  bedeute,  was,  wie  wir  sahen  (S.  <JG7),  in 

den  Quellen  nicht  begründet  ist,  und  ilit>  cives,  in  denen  er  in  Re- 

gensburg die  Genossenschaft  der  KuuÜeute  gesehen  hatte  (s.  oben 

8.665),  als— Vorsteher  der  Kauf  mannsgenossensehaftn, 

ganz  so  wie  er  in  seinem  Eingangs  genannten  Buehe  in  Worms  die 

urhafii  einer  Urkunde  von  1106  als  GUdevorsteher  erklärt  hatte, 

was  er  hier  auch  zur  Exemplifizierung  heranzieht;  ich  habe  dieses 

Verfahren  in  meiner  oben  angeführten  Arbeit  entsprechend  beleuch- 

tet (S.  11  tf.).  Weil  später  der  Rat  das  Ilansegeld  einzieht,  ist  ihm 

der  Rat  der  Rcchtsnadifol^'er  der  Gilde,  die  nichts  als  ein  I'hantasie- 
gebilde  ist.  Die  Handelsabgabe  ist  in  dem  Privileg  der  IJürgerscluift 

überlassen,  welche  im  IStcn  Jahrhundert  im  Rat  ihre  Verwaltungs- 

behörde erhält,  die  nun  nattirlich  auch  dieses  Hansegeld  einnimmt 

und  verwaltet.  Fttr  die  Handelsabgabe  wurd  das  Recht  Handel  zu 

treiben  erworben,  das  ebenfalls  als  »Hanse«  bezeichnet  wird  (vgi  E. 

S,  llf»  Anm.  45);  von  einem  Eintrittsgeld  >in  die  Hanse <  kann 

keine  Rede  sein.  Das  Hansgrafenamt  wird  zuerst  1405  erwähnt,  in- 

dem bei  der  Zuweisung  der  verschiedenen  obrigkeitlichen  Befugnisse 

an  die  einzelnen  Katsniitglieder  bestimmt  wurde,  daß  2  Ratsherren 

>henzegrevon :  sein  sollten,  welche  für  ihre  näher  bezeichnete  Ar- 

beitsleistung >das  henzeghelt«  erhielten,  das  früher  die  Bürger- 

mdster  gehabt  hatten,  welche  jetzt  zur  Entschädigung  von  den 

Hansgrafen  aus  dem  von  ihnen  ebenfiüls  erhobenen  Bttrgergelde  je 

eine  Mark  erhielten  (vgl.  K.  S.  109  Anm.  2).  K.  hat  die  betreifende 

Stelle  gar  nicht  verstanden;  er  schreibt,  die  niinsegräfen  sollten  von 

dem  Bürgergeide  und  dem  Hansegeide  für  die  Wege  vor  der 

Stadt  sorgen  etc.  (S.  109)  und  stellt  dann  diese  > Verwendung  der 

Einkünfte  der  Hanse  zur  Instandhaltung  der  Wege«  in  Parallele 

mit  dem  über  Regensburg  Mitgeteilten,  wo  >die  Fürsorge  für  das 

Wegewesen  ausdrücklich  als  zu  den  Funktionen  der  Hanse  gehörig 

ttberliefert  istc  (S.  125)  —  was  aber,  wie  oben  (S.  676)  festgestellt, 

auch  ein-  Mißverstiindnis  K j  ist  Dasselbe  Mißverstehen  der  Stelle 

dringt  ihn  dann  weiter  zu  der  fslschen  Annahme,  dafi  >dama]s  B&r* 

gergcld  und  Hansegeld  identisch  waren <.  Doch  gokug  hiervon;  wer 

ein  Freund  von  Phantasiegebildcn  und  Ilypothesenconglomeraten  ist, 

der  möge  K  s  Ausführungen  Uber  Bremen  lesen,  er  wird  seine  aus- 
04ii.  g«l.  Au.  18».  Hr.  17.  48 
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schweifendsten  Hoffhungen  übertroffen  sehen Nüchterner  For- 

schung dürfte  als  faktischer  Thatbestand  gelten,  daß  in  Bremen 

eine  Abgabe  für  die  Zulassung  zum  Handelsverkehr  erhoben  wurde, 

die  .infänglioli  an  den  Stadtherrn,  den  Erzbiscliof,  dann  an  die  Stadt, 

und  zwar  zuerst  an  die  Bürgermeister,  seit  l  iü5  au  eine  Katsdepu- 

tation  zu  zahlen  war,  die  dieses  Hansegeld  als  Entschädigung  für 

die  ihr  obliegenden  Amtsgeechäfte  erhielt  und  deren  Mitglieder  mit 

dem  Namen  >Hiln8egrSfen<  beseichnet  wurden*);  im  übrigen  sei  auf 
Hegels  knappe  und  Tonüglidie  Ausftthrungen  (Städte  und  Gilde  n 

4G1  ff.)  verwiesen.  Daß  K.  in  Bremen  auch  Schöffen  findet  und  die 

Hönigersche  Theorie  von  der  >  Verschiebung  ursprünglich  schöffen- 

barer Leute <  (vgl.  meine  erwähnte  Arbeit  S.  4  ff.),  auf  sie  anwendet 

(S.  116  f.),  dürfte  dem,  der  K.'s  Buch  über  Worms,  Speier  und 
Mainz  gelesen  hat,  ebenso  selbstverständlich  sein,  wie  die  Thatsache, 

daß  dazu  nicht  eine  Spur  von  Berechtigung  vorhanden  ist.  Hier 

wie  Überall  leitet  er  das  Recht  zu  seinen  Phantasien  aus  >der  Dttrftig- 

keit  der  ganzen  mteren  Ueberlieferung<  her  (S.  314  gegen  v.  Bippen). 

In  Westfalen  ist  ein  Hansgraf  im  ISten  Jahrh.  in  Dortmund 

nachweisbar,  der  ein  andres  Hansgrafenamt  in  dem  Städtchen  Bor- 

ken als  Lehen  ausgiebt.  Auch  hier  wird  von  K.  behauptet,  daß, 

>wie  in  den  bisher  betrachteten  Orten,  das  llansgrafenamt  in  enger 

Verbindung  mit  einer  Kaufmannsgenossenschaft  stand  <  ;  einen  Nach- 

weis dafür  kann  er  freilich  nicht  liefern,  aber  >alle  .\iui]()gien< 

sprechen  dafür  (S.  180)').  Wir  sahen,  wie  es  in  den  andern  Orten 
mit  seinen  Nachweisen  bestellt  war!  Erwähnt  mag  noch  werden, 

daß  E.  in  Weetfalen  auch  die  >grofie  Gilde«  ihren  Spuk  treiben 

läßt  (S.  165.  169)  und  aus  Verhältnissen  des  17ten  und  ISten  Jahr- 
hunderts Rttckschlüsse  auf  die  VerlüiltniBse  der  ältesten  Zeiten 

macht. 

In  Hameln  wird  des  Hansgrafenamts  im  17ten  Jahrhundert  Er- 

wähnung gethan,  und  zwar  gab  es  hier  mehrere  Hansgrafen,  welche 

Uebertretungen  von  Handelsvorschiiften  seitens  der  Kaufleute  ahn- 

1)  K.  «teilt  ans  (S.  113  Anm.  14)  eine  neoo  Arbeit  über  »Ursprung  nod 

ältpste  Kntwtcklunf  der  Bremischen  Stadtbchördc«  in  Aussiebt  —  ich  hepe  die, 

freilicii  geringe,  Uofifouag,  daS  dkaer  Keidi  an  uns  vorübergehen  wird,  da  er  ia 

doi  Nadrtrtgeo  (S.  314)  die  Qetcbfchte  Bremens  vea  t.  Bippen»  der  die  EM- 

stehoiig  der  Bremer  EaafiaMtnnsgilde  schon  ins  löte  Jahrb.  verlebt  (!)  and 
auch  sonst  Anklantro  an  Köhncschc  Phantasien  zeigt,  als  »trefflich«  bezeichnet, 

ein  Bedürfnis  also  nach  erneater  Darstellung  der  YerhAltnine  fOr  ihn  nicht 
ndir  Torliegen  mflite. 

2)  Aehnliiih  Dören  (vgl  obeo  8.e74  Aam.  l\  S.fit     te  Anm.  «  a«  &  51. 

3)  S.  182  sagt  er  schon:  >os  kann  der  Zusammenhang  des  rflingiaftMimln 

mit  einer  KanÜBaannsgenoasenschait  als  festgestellt  gelten«! 
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deten  (K.  S.  188  ff.).  Die  Behaiiptimg  K.s,  daß  eine  nm  die  Wende 

des  Uten  und  15ten  Jalurh.  ergangene  Vennrdnnng  >nn8  die  Hanse- 

grafen in  Verbindung  mit  einer  Kaufmannsgenossenschaft  zeigte, 

(S.  185)  ist  durchaus  unbegründet.  Es  hoißt  darin  nämlich  von  der 

Gewinminn;  dos  Srhcerenrechts ,  daß  der.  dessen  Vater  dies  I^echt 

nicht  hatte,  für  die  Erlangung,'  desselben  10  Mark  lotigen  Silbers 

dem  Stadtrat,  10  Pfd.  Wachs  zu  der  Kautieute  Lichtern,  den  Hans- 

grafen  4  Pfennige,  dem  Schreiber  und  den  Stadtknechten  je  einen 

Pf.  geben  soll.  SShne  von  Inhabern  des  Scheerenrechts  (E.  schreibt 

S.  184  in  den  Text  >HenserechtS€)  haben  Stadtrat  ond  Kaoflenten 

nnr  je  ein  Pfand,  den  andern  (Hansgrafen,  Schreiber,  Boten) 

aber  dasselbe  zu  entrichten.  Den  Schluß  K.s  daraus  (S.  185)  will 

ich  hierher  setzen,  vielleicht  ist  er  anderen  verständlicher  wie  mir: 

>dcr  rarallelismus  der  an  die  Stadt  fallenden  zehn  Pfund  Silber  mit 

der  an  städtische  Beamte  zu  leistenden  kleinen  Geldabtrabe  einer- 

seits, mit  den  zelin  Pfund  Wachs  an  die  Kaufniannsgenossenschaft 

andererseits  weist  aber  darauf  hin,  daß  wir  in  den  Hansegrafen  Be- 

amte der  Kanfinannsgenossenschaft  zu  sehen  haben«.  Ebensowenig 

liefert  diesen  Beweis  die  von  ihm  angeführte  Qnellenstelle  ans  dem 

15ten  Jahrh. :  Johann  der  Reidie  kam  vor  den  Bat  >nnde  gaff  np 

de  hensegroTenschop,  de  copgilde  unde  sede,  he  enwolde  nen  hense- 

f^reve  wesen  und  erde  den  rad  myt  der  coppilde<  (S.  ISB).  K.  {glaubt 

das  st'fh:  in  scte  verbessern  zu  müssen  und  übersetzt  es  mit  >Sitz< 

=  >  Vorsitz  in  den  vom  Ilansegraven  abgehaltenen  Gewerbegericht  in 

Handelssachen <.  Dieges  scde  ist  aber  weiter  nichts  als 

die  contrahierte  Form  des  Praeteritnms  von  »eggen, 

sagenl 

In  Cassel  werden  im  14ten  Jahrh.  die  magistri  panniddamm  ab 

Hansgrafen  bezeichnet  und  banse  als  Recht  Linnentuch  einzukaufen, 

(nidit:  mit  Linnentuch  zu  handeln,  wie  K.  schreibt)'),  welches  den 
Gewandsrhneidern  vorbehalten  ist.  K.  findet  dabei  natürlich  wieder 

Gelegenheit  Rückschlüsse  in  seiner  Weise  auf  frühere  Zeiten  zu  ma- 

chen, wo  Hanse  auch  in  Cassel  nlen  Inbegrit!  der  durch  den  Ein- 

tritt in  die  Kaufmannsgilde  erworbeneu  Rechte <  bedeutet  habe 

(S.  IM).  Thatsfiddich  ersieht  man  anch  ans  den  Gasseler  YerhSlt- 

mssen,  daß  der  Name  Hansgraf  nicht  von  Hanse,  Genossenschalt,  ab- 

geleitet werden  kann,  da  die  Genossenschaft  den  Namen  gar  nidit 

ftthrt  Wenn  spftter  in  der  2ten  IBDiUte  des  Ißten  Jahrh.  die  Gilde 

1)  Fftr  emtn  du  Wort  «aulare  ebiMlMD  tn  wollen,  wie  K.  befan  Abdroek 

der  betr.  Urkunde  S.  807  Änm.  14  möchte,  iet  gar  kein  Grund  vorhanden}  im 

Oegenteil  ergiebt  der  Zneanunenbang  der  gauen  Urkunde ,  dai  ee  nur  emtn 
beiBea  kann. 
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als  >HAD8egrebeikgilde€,  ihre  Mitglieder  als  Hans^reboi  beseidmet 

werden  (K.  S.  19Gff.),  so  dürfte  K.8  Erklärung  richtig  sein,  daß  der 

Ausdruck  in  dem  alten  Privileg  :  magistri  pannicidarum^  qui  dicunfur 

h(aisef;n'vcn<  später  miß  verstanden  u.  katuegrebm  iälschlicll  auf  die 

pantiiadae  bezogen  worden  ist. 

Auch  in  Hofgeismar  ist  in  später  Zeit  (zuerst  1544;  vgl.  K. 

S.  198  mit  Not.  37  (S.  201),  wo  erst  die  richtige  Erklärung  der 

Stelle  gegeben  ist)  ein  Hansgraf  erwähnt,  der  mit  dem  Meister  und 

2  Dekanen  als  lAmbtsrerwalter  der  Zunfit«  d.  h.  der  Kanfmaims- 

innung  erwähnt  wird  QL  S.  199).  Auch  hier  heißt  die  Innung  nicht 

Hanse,  wohl  aber  besticht  ihre  >gerechtigkeit<  in  >Zweyen  gra- 

dibus<,  nämlich  >in  der  Häusse  und  im  Marckt<  (vgl.  die  Urkunden- 

stelle bei  K.  S.  200  Anm.  .82),  was  K.  hervorzuheben  unterläßt. 

Darnach  unterscheidet  man  >Häiisser<,  welche  bei  ihrer  Aufiuihnic 

auch  eine  Abgabe  an  den  IIansf,Mafen  zu  entrichten  hatten,  und 

>Märcker<.  Dem  Hänsser  ist  der  V  erkauf  gewisser  Waren  ganz  und 

der  Engroshaudel  vorbehalten,  während  dem  Märcker  der  Handel  mit 

geringeren  Waaren  imd  der  Kleinhandel  zusteht  Diese  Scheidung 

entspricht  im  groAen  und  gamen  der  von  Kanflenten  und  Krämern 

anderwärts,  insofern  die  »Häns8er<  eine  höhere  Gattung  von  Kanf- 

lenten bedeuten  *),  während  K.  das  Gegenteil  behauptet  (S.  199). 
Die  Stelle  der  Urkunde:  > Dagegen  bekomt  ein  Hänsser,  der 

in  der  Stadt  wohnet,  an  gelde  zwey  alb;  und  an  \Yecke  zwey 

alb ;  ein  Märcker  1  alb.  an  geldt  undt  1  alb.  an  Wecke.  Wer  aber 

außer  dieser  Stadt  Kingniauern  häußlich  gesessen, 

erholt  nur  mit  dem  Jar heiler  die  Gercchtigkeit< 

(K.  S.  201,  Anm.  38)  ist  von  K.  falsch  interpretiert,  wenn  er  sagt: 

>Ein  außerhalb  der  Stadt  wohnender  Hänsser  hat  auch  jährlich 

einen  Heller  an  leisten,  erhält  aber  dafür  nur  den  weiteren  Qenuß 

der  ihm  schon  vorher  zustehenden  gewerblichen  Berechtigungen«. 

Natürlich  ist  an  Märftker  eb^iÜEÜls  der  in  der  Stadt  wohnet, 

zu  ergänzen,  und  wer  aber  ist  vom  > Hänsser <,  wie  vom  > Märcker < 

gesagt;  die  Behauptung  von  K. :  :Es  gab  also  auch  Hänsser,  aber 

nicht  Märcker,  welche  außerhalb  der  Stadt  wo]mten<,  ist  mit  den 

daraus  gezogenen  Eolgerungen  falsch.  In  dem  Xamen  >  Märcker c 

sieht  K.  einen  Fall  von  >  Verschmelzung  von  Kaufmannsgenosseu- 

schaft  und  Harkgemeinde«  beseugt(I)  —  wir  haben  es  hier  mit 
Verhältnissen  des  17ten  Jahrhunderts  zu  thun  1  WoTon  aber  >Härcker« 

abzuleiten  ist,  zeigt  die  von  mir  oben  citierte  Stdle  der  Urkunde 

Ton  den  2  gradibus  der  Innung,  >in  der  Hansse  und  im  Marckt«, 

1)  YsL       dM  «Umt  CKtttingn  von  S.  8.  270  Qtiitgte. 
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die  >Mltrd[flr<  entspreehen  eben  den  Krimem  aaderwiirts,  maricten, 

marken  heißt  bekanntlich  handeln,  kramen. 

In  Flandern  bestand  bekanntlich  eine  >  Hanse  der  17  Stidte« 

(anch  >flan<lri.sche  Hanse  in  London«  gen.),  eine  Art  Städtebund  und 

Genossenscliaft  der  diesen  Städten  angehörigen  Kaiifleute,  an  deren 

Spitze  ein  Ihinsgraf  stand.  K.  setzt  die  Entstehung  derselben  sowie 

deren  Stiltuten  ohne  stichhaltige  Oriinde  in  die  Zeit  von  1180  —87 

(S.  236).  Auch  hier  bedeutet  Hanse  gleichzeitig  ein  erkauftes  Han- 

delsrecht und  dürfte  wohl  der  Ausgangspunkt  für  die  Entwickelung 

des  Namens  sein.  Der  Hansgraf,  der  ans  Briigge  sein  mnfite,  leitete 

das  Genosaensehaftsgericht  der  Kauflente,  verwaltet  mit  dem  2ten 

Beamten  dieser  Vereinigvng,  dem  Schfldtrilger,  die  Kasse  der  Hanse, 

und  bezog  einen  Anteil  TOn  den  Eintrittsgeldern  (s.  S.  219).  Jedes 

Mitglied  der  tiandr.  Hanse  mußte  Mitglied  der  heimischen  Kau^gilde, 

hier  Rarität  genannt,  sein  (Hegel  H  22!))  —  also  auch  hier  er- 

scheint nirgends  der  Name  Hause  für  kaofmännische  Genossenschaft 

einer  Stadt. 

Hansgrafeu  werden  sonst  in  Flandern  noch  in  der  Stadt  Lille 

erwähnt,  und  zwar  zuerst  1235;  es  waren  ihrer  vier.  Brun-Lavainne 

sieht  in  ihnen  Schatzmeister  der  Gemeinde  und  leitrt  ihren  Namen 

von  Hanse  in  der  Bedeutung  Handelsgabe  ab')  QL  S.  239).  Köhne 

giebt  zu,  daß  >alle  überlieferten  Zeugnissec  für  die  Richtigkeit  der 

Ansieht  dieses  Forschers  sprechen.  Trotzdem  erklärt  er  dch  da- 

gegen. Und  zwar  erstens,  weil  >  Hanse  doch  zunächst  mir  die  von 

der  Kaufmannsgenossenschaft  und  stets  eine  für  die  Erlaubnis 

Handel  zu  treiben  erhobene  Abgabe  ist<.  Aber  letzteres  giebt 

B.  ja  selbst  an  und  ersteres  ist  eine  gänzlich  unbegründete  An- 

nahme K.s!  Indessen  will  K.  >auf  diese  allgemeine  Erwägung  <  kein 

Gewicht  legen.  Dann  i&hrt  K.  die  Thatsaefae  an,  daß  >Fremde, 

welche  das  stadtische  Bürgerrecht  erwerben,  den  Bttrgeroid  gerade 

dem  Hansgrafen  ablegtenc  (S.  242).  Doch  giebt  er  zo,  dafi  man 

dies  auch  damit  in  Verbindung  bringen  könnte,  daß  die  Hansgrafen 

>als  städtische  Finanzbeamte  das  für  das  Bürgerrecht  gezahlte  Geld 

in  Empfang  zu  nehmen  hatten<.  »Allein  eine  aus  dem  siebzehn- 

ten (!!)  Jahrhundert  überlieferte  Nachricht  nötigt  zu  einer  ganz  an- 

deren Auffassung  dieser  Thatsache<.  Diese  Nachricht  betrifft  eine 

Stelle  der  zu  jener  Zeit  »üblichen  Anrede  des  Staiitprokurators  an 

1)  Hegel  II,  171  schlieBt  aus  den  Hansgrafen  in  Lille  ebenfalls  auf  die  Exi- 
■tenz  einer  Genossenschaft  der  Kautieute,  Hanse,  daselbst.  Der  Schluß  beruht 

allein  auf  der  auch  von  ilegel  wie  Ton  Gross  (tbc  gild  mercbant)  vertreteuea 

Amicbt,  daB  die  Onrodbedeutung  von  haiMa  EaafinannagenosBeasohaft  tel,  wm 

ieh  beMreiten  moB.  Vgl.  oben  8.  667  und  wdtec  Jinten. 
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die  Ton  ihm  zn  Bürgera  Aii|seiioiiiiiMiifl&:  >Et  def«i  nporter  demy 

marc  de  fin  argent  de  reute  en  la  main  du  Rewart  ponr  vo  bonr- 

goiserie  par  maintenir.  Et  devei  payer  XV  livrcs  pariss.  at  coa^piet 

de  In  Hanse  endedena  le  prochain  jour  de  Cloche«.  Indem  nun  K. 

coiii2)t('s  ih-  Ja  Hanse  mit  Hans^'i  afVu  übersetzt,  entnimmt  er  der  An- 

Kprache  xlie  für  die  ältere  Zeit  höchst  bemerkenswerte  That- 

sachc<  —  denn  den  >  bestehenden  Zuständen  <  kann  sie  jnicht  ent- 

sprochen haben  (!),  weil  es  Uansgrafen  in  Lille  seit  1466  nicht  mehr 

gab  —  >daß  anfler  der  ton  dem  Vorsteher  der  Bfirgerschaft  gezahl- 

ten Summe  noch  eine  besondere  Abgabe  an  die  Hansgrafen  gegeben 

werden  mnfite«  (B.  242  f.).  Aber  selbst  wenn  man  sogiebt ,  dafl  in 

Lille  eine  solche  besondere  Abgabe  an  den  Hansgrafen  bestand,  ist 

in  keiner  Weise  der  Schluß  auf  die  Existenz  einer  als  Hanse  be- 

zeichneten Kaufmannsgenossensdiaft  in  Lille  berechtigt,  während  K. 

hierin  in  Verbindung  mit  der  > Analogie  der  Bremischen  Verhältnisse« 

den  Beweis  findet,  >daß  auch  in  Lille  die  nansgrafcn  ursiirünj,'lich 

die  Vorsteher  einer  Kaufmanusgenosseubchuft  waren<.  ^Vir  sahen 

(S.  681),  daß  diese  angeblidien  VerhÜtBisse  in  Bremen  der  Phantasie 

Kohnee  entsprungen  sind. 

Hansgrafen  hat  es  endlich  nodi  in  Brüssel  und  Middelbnrg  ge- 

geben. In  Brüssel  wird  ein  Hansgraf  1365  erwähnt;  er  hat  neben 

der  Gilde  die  Aufsicht  über  den  Tuch  verkauf  (Ende  dat  mach  de 

guido  liosueken  en  de  hansgreve).  K.  kommt  nicht  darauf,  daraus 

den  Schluß  zu  ziehen,  daß  der  llansgraf  hier  nicht  Gildebcamter  ge- 

wesen sein  kann,  obwohl  er  es  :  recht  auflallig<  findet,  daß  alle 

(früheren  und  späteren)  Urkunden  als  Beamte  der  Gilde  immer  nur 

die  zwei  Dekane  und  die  sog.  Achtmänner  erwähnen  (S.  246).  £r 

schließt  Tielmehr  aus  dem  Umstände,  daß  in  den  Qildeordnungen 

Ton  1368  und  1374  »sowie  namentlich  in  den  seit  dem  sechssehn- 

ten(l)  Jahrhundert  aufgezeichneten  Coutnmes  der  Stadt  Brüssel  . . . 

trotz  ihrer  ausführlichen  Bestimmungen  über  Organisation  und  Be- 

fugnisse der  Gilde  das  Hansgrafenamt  nirgends  erwähnt <  wird,  >daß 

»las  llansp;rafenamt  in  Brüssel  nicht  lange  bestanden  hat<  (S.  240). 

Der  Schluß  aus  den  Gildeordnungen  ist  falsch,  da  eben  das  Hans- 

grafenamt kein  Gildenanit  war,  und  wenn  die  Coutumes  aus  dem 

IG  Leu  Jahrh.  das  Amt  mchl  mehr  erwähnen,  so  kann  eä  immerhin 

recht  geraume  Zeit  bestanden  haben. 

Der  Hansgraf  in  Ifiddelbuig  (1271  erwihnt)  ist  ebenso  wenig 

Ton  einer  hansa  im  Sinne  von  Kaufmannsgenossenschaft  abzuleiten. 

Die  dort  erwähnte  Genossenschaft  heißt  Brüderschaft  der  Eaufleute 

und  ihre  Vorsteher  sind  die  formatores.  K.  aber  sagt  (mit  v.  Maurer 

II  263):  sie  »scheint  (1)  dem  Vorliommen  eines  Hansgrafen  entr 
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sprechend  den  Namen  Hanse  geführt  zu  habeii<  (S.  251).  Auch  hier 

erscheint  der  TTunsgraf  neben  der  Genossenschaft,  nicht  als  Ge- 

nossenschaftsbeamter K.  kommt  der  wirklichen  Sachlage  ;^iomlich 

nahe,  wenn  er  S.  252  in  dem  Hunsgrafeu  in  M.  >eincn  vom  8tadt- 

herru  zur  Aufsicht  über  die  Kaufmannsgcnossenscliaft  eingesetzten 

Beamten <  sieht;  nur  dürfte  diese  Angabe  zu  eng  sein,  da  der  aus- 

wärtige Handel  flberhanpt,  fllr  dessen  Betrieb  die  Zahlung  einer  be- 

sonderen GebOhr  zn  leisten  war  (hanaetre),  dem  Hansgrafen  unter- 

stellt  gewesen  sein  dürfte.  Damit  stellt  im  Zosammenhange,  daß 

beim  Eintritt  in  die  Genossenscbaft  >aafler  der  GebObr  fUr  diese 

noch  eine  geringere  an  den  Hansegrafen  sn  «ltrichten<  war  (Hegel 

II  202:  K.s  Polemik  (S.  251  Aiim.  20)  gcfjen  Hegel  ist  durchaus 

ungereihtfoi  ti^ti.  Wenn  K.  hier  vom  Hansgrafenamt  in  Brüssel  wie 

in  Middelburg  nur  sagt,  daJ3  es  >mit  einer  Kaufmannsgenossenschaft 

iu  Verbindung  stand<,  so  wird  in  dem  Buch,  das  die  >  allgemeinen 

Problemec  behandelt,  auch  (vgl.  S.  21)  daraus  wieder  die  >Thatsache<, 

>daß  der  Hansgraf  an  der  Spitze  einer  Eanfinannsgenossensehaft 

stand« !  Als  Kuriosom  sei  erwiUmt,  daß  er  an  derselben  Stelle  (S.  256) 

LOle  sowohl  unter  den  Städten  anitthrt,  wo  diese  >Thatsaclie« 

>sicher<  ist,  als  unter  denen,  wo  sie  >sehr  wahrscheinlich <  ist! 

In  den  > Problemen <  heißt  es  ferner  (S.  258):  >die  so  durch 

historische  Spezialuntersuchung  festgestellte  Thatsache,  daß  der  Ilans- 

graf  ursprünglich  ein  von  einem  Fürsten  eingesetzter  oder  wenigstens 

bestätigter  Vorsteher  einer  Kaufmanusgenossenschaft  war,  wird  durch 

dasjenige  bekräftigt,  was  sich  bezüglich  der  Stellung  jenes  Beamten 

ans  seinem  Namen  ermitteln  ISMt.  Dabei  hatte  er  aber  gerade 

ans  dem  Namen  Hansgnf  wiederholt  anf  die  Edstenz  einer 

KanfinannsgenoBsenschaft,  Hanse,  geschlossen,  deren  Vorsteher  der 

Hansgraf  gewesen  sein  soll  (vgl.  oben  S.  668,  681,  C85,  68G).  Er 

bewegt  sich  also  hier  im  vollkommensten  Cirkelschluß !  Er  giebt 

nun  für  den  Namen  die  übliche  Ilcricitung ,  wobei  er  sich  den  An- 

schein giebt,  als  habe  er  darnach  den  ganzen  Vulfila  und  die  ahd. 

Litteratur  noch  einmal  durchforscht!  (s.  S.  258/59  Anm.  11).  Ich 

will  hier  nur  bemerken,  daß  wenn  ein  Wort  im  got.  und  ahd.  (im 

9ten  Jahrh.)  vorkommt,  ein  gleichlautendes  im  12ten  Jahrh.  zuerst 

anftauehendes  Ton  ganz  anderer  Bedeutung  (vgl.  oben  S.  667)  mit 

jenem  fiberbaupt  nidits  zu  thun  zn  haben  braucht.  Eine  zeitlidie 

ZusammensteUnng  des  Oebraudis  dieses  Wortes  in  den  deutschen, 

nordfranzSsischen  und  eng^isehen  Quellen  dürfte  die  Unbaltbarkeit 

1)  Ith  kann  Hegel  nidit  IMpflkliileii,  wenn  er  aagt  (II  868):  Das  HaDaeieelit 

wird  verlieben  »von  der  Korporation  der  Kaoflente  dnveh  ihren  Bani- 

grafenc. 

Digitized  by  Google 



688 OMt.  gel  Am.  1888.  Nr.  17. 

der  Üblichen  Etyiiiulogie  zur  Genüge  darthuu;  ich  komme  vielleicht 

bald  einmal  an  anderer  Stelle  hierauf  zurück.    You  den  von  K. 

S.  259  Anm.  13  für  die  Verbreitung  des  Wortes  in  der  Bedeutung 

Kanfmamisgenossenschaft  angeführten  StaUeB  geht  nur  die  erste, 

Dortrecht  betreffionde»  auf  den  An&ng  des  13ten  JahrlL  mrttek  und 

hier  ist  am  nur  die  Lesart  Höhlbaums  (hans.  Urkdb.  I  N.  57), 

während  der  Herausgeber  des  Urkdb.  von  Holland  und  Seeland,  Van 

den  Bergh,  an  der  betreffenden  Stelle  eine  Lücke  läßt,  zu  welcher 

Ilej,'el  (II  201  Anm.  3)  die  Bemerkung  macht,  daß  der  Name  der 

Brüderschaft  (fraternitas),  nämlich  der  Gewandschneider,  ausgefallen 

ist.    Von  den  übrigen  Beispielen  ist  das  nächste  falsch  gewählt;  in 

der  citierton  Urkunde  (von  1330)  ist  nur  von  der  Zugehörigkeit 

Anclams  zum  Hansebunde  die  Rede.    S.  360  Anm.  18  ist  die 

Bemerkung  unzutreffend,  daß  >in  MiiUhausen  in  Thüringen  zwar 

nicht  die  Genossenschaft  der  Handwerker,  wohl  aber  sowohl 

ihre  Versammlungen  als  auch  diej^gen  der  Kaufmannsinnnng  Han- 

sen<  geheißen  hätten ;  aucli  die  Genossenschaften  selbst  hießen  hier 

wie  anderwärts  im  I  lten  Jahrh.  Hansen,  wie  er  aus  dem  von  ihm 

angeführten  Buche,  wenn  er  es  weiter  durchgesehen  hätte,  hätte  er- 

sehen müssen  (s.  Lambert  p.  121  ff.).     Der  neuen  Erklärung'  K.s 

(I.  2C8)  für  den  einmal  in  Köln  erwähnten  jiracjiusitus  nufcutorum 

mit  > einem  fremden,  z.B.  flandrischen  Uansgrafeni  dürfte  lüium  Je- 

mand zustimmen. 

Nun  nur  noch  einige  Bemerkungen  Ober  das  Ton  K.  Uber  die 

Pariser  Hanse  Gesagte  (S.  271  ff.)!  iBekanntlich  bestände,  heißt  es 

da  bei  ihm,  >in  jener  Stadt  mindestens  seit  1141  eine  als  >Hanse, 

mereatores  hansati  oder  auch  mercatores  aquae  Farigiensis  bezeich- 

nete Genossenschaft  .  .  .<.  Zunächst  ist  das  angegebene  Jahr  in 

1121  zu  verbessern,  und  dann  hat  K.  sich,  wohl  dem  Ausdruck 

ho7isc  zu  Liebe,  eine  kleine  Umstellung  der  Worte,  wie  sie  ihm 

seine  Vorlagen  boten,  erlaubt.  Das  l'rivileg  von  1121  spricht  nur 
von  mereatcreSf  das  von  1170  (ciüert  bei  K.  S.  273  Anm.  72  als 

Privileg  für  die  >Hian8e<)  von  den  Bürgern,  qui  mereatores  sunt  per 

aquam  oder  den  ParwMsw  aque  mereatores  und  erst  in  den  Urkunden 

von  1204  und  1220  sind  sie  mereatores  hansatiy  und  ist  die  Ge- 

nossenschaft hatisu  genannt  (vgl.  den  xow  ihm  auch  citierten  Hegel  H,  90 

wo  auch  der  Gebrauch  von  liunsa  als  Abgabe  erwähnt  ist  (Anm.  3) 

und  den  von  ihm  ebenfalls  citierten  Lecaron,  der  die  richtige 

Reihenfolge  der  Bezeichnungen  für  die  Pariser  Genossenschaft 

giebt!).  In  Anm.  G6  will  er  Hegel  berichtigen:  > Diese  Bezeichnung 

(pr^Yöt  des  marchands  de  Teau,  praepositus  mercatorum  aquae  fUr 

den  Beamten  an  der  Spitze  der  Genossenschaft j  ist  seit  1168  nadt- 
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weisbar,  b.  Lecaron  p.  110,  wonach  Hegel  n  S.  90  Not.  4,  daß  die- 

ser Name  zuerst  nxkondlieh  in  einer  vor  1163  anageetellten  Urkunde 

vorkommt,  zu  berichtigen  ist«.   Hierbei  hat  er  aber  entschieden 

Unglück  gehabt;  denn  erstens  muG  es  125  8  und  12  63  statt  1158 

und  uns  hciGen');  zweitens  hat  Hegel  gar  nicht  gesagt,  daß  der 

Name  in  einer  vor  1203  ausgestellten  Urkunde,  sondern  in  einer 

12G3  ausgesitellten  Urkunde  vorkommt,  und  drittens  bezieht  sich  die 

von  Lecaron  angeführte  Zahl  auf  Etienne  Boileuus  Livre  des  metiers, 

dosseu  AbfassuDgszeit  von  den  neueren  Herausgebern  Lcspinasse 

und  Bonnardot  aber  um  1268  gesetzt  wird;  ihnen  folgt  Hegel  bei 

Besprechung  dieser  Schrift  (a.  a.  0.  S.  93  (f.),  und  seine  obige  An- 

gabe ist  also  durchaus  corrdct 

Daß  also  auf  die  Ergebnisse  der  Köhneschen  Forschungen  auch 

in  diesem  Werke  nicht  zu  bauen  ist,  dürfte  aus  dem  Ausgeführten 

zur  Genüge  erhellen.  Indes  kann  das  Bucli  für  tb^n  künftigen  For- 

scher auf  diesem  flebiet  einigen  Wert  dadurch  haben ,  duü  es  ihn 

auf  das  einschlägige  Material  verweist ;  denn  im  Sammeln  von  Ma- 

terial legt  K.  ohne  l'rage  großen  Fleiß  an  ilen  Tag.  Nur  in  die- 
sem Sinne  kann  man  mit  ihm  der  in  dem  Vorwort  (S.  VI)  ausge- 

sprochenen Ans^t  sein,  daß  seme  Arbeit  >emige  Bausteine  zur  Be- 

antwortung der  in  ihr  behandelten  Fragen  liefert«,  aber  unbedingt 

kann  man  ihm  die  Berechtigung  des  Zusatzes  zugestehen,  »oder 

wenigstens  liefern  konnte«! 

Breehiu.  Kolmar  Schanbe. 

Nordinkt  tnedicinskt  Arklv.  TltHli>'pra(U  och  utpifvct  af  Vrnf.  Dr.  Axel  Key. 

Tjugofjärila  Bandet.  (Ny  Fülgd.  üaud  H).  Stoikliuliu,  i'.  A.  Norstcdt  & 
86oer.  1892.  (In  6  Hefteix  bzw.  89  besonders  i)a(!iDirten  Nttmmern). 

Der  v(u]iegcnde  l^and  bringt  27  wissenschaftliche  Original- 

arbeiten (darunter  drei  deutsch  ircschriebene)  aus  fast  alk'n  Gebieten 

der  Heilkunde,  von  denen  die  Liiirurgie  relativ  die  Mehrzahl  der 

Beitrage  beigesteuert  hat  Verschiedene  davon  bezieben  äeh  auf 

einzelne  jener  großartigen  Operationen,  welche  erst  die  ▼erroll- 

konunnete  Antiseptik  und  Aseptik  ermöglicht  hat.  So  bringt  Lund- 

1)  Falsche  Zahlcnan^abon  fiiidcii  sich  iiucli  sonst  bui  K.  ich  bemerke  hier 

noch  folgende:  Es  mufi  S.  lä:  1261  beiSen  statt  1283;  S.  19:  1811  statt  1313; 

B.  88:  1509  eUtt  1409;  a  121:  1188  statt  1180;  S.  157:  1100  statt  1108; 

8.  m  swebnal:  1402  Kstt  1108;  8.  811  Amn.  15:  1884  staU  1303. 
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tan  (Lnnd)  einen  Fall  von  EntirfMition  einer  TeigrSfierteo  nnd  be* 

weglichen  MUx,  Ton  ihm  im  LIndasareIh  ra  Christienatadt  mit 

glücklichem  Erfolge  vollzogen;  doch  kam  es,  wie  in  den  meisten 

Füllen  der  Splenectomie  zu  Vermehrung  der  Leukocjten  und  Ab- 

nahme der  Erythroryton  und  insbesondere  des  Haemoglobins. 

C.  Studsgaanl  theilt  (iivi  Fälle  von  Operationen  wegen  Cholelithia- 

sis  aus  der  ertöten  AlitlioilunK  des  Kopt-nhagener  Conimüneliospitals 

mit,  von  denen  die  eine  unvollendet  bleiben  mußte,  weil  die  Gallen- 

bhtfe  ganz  eingeschrumpft  war,  die  Leber  den  Kippenrand  nidit  er- 

reichte und  der  Gesundheitszustand  der  in  Folge  der  ChoIeKthiasis 

aufierordentlich  erschöpften  Kranken  den  todtlichen  Ausgang  einer 

eingreifenden  Operation  yorauasehen  ließ.  Von  Interesse  ist  die  bei 

einer  Choledoclio-Llthectomie  als  technisches  Hilfsmittel  mit  gutem 

Erfolge  lienntzto  Ilervorziehung  der  I^ber  mittelst  einer  durch  das 

Lehergewebe  gezogenen  starken  Liiratur ,  die  al)er  allerdings  ein 

zilhcs  (Jewi'be  voraussetzt,  wie  es  jedoch  bei  t-'holehtliiasis  als  Folge 
chronischer  ditluser  Hepatisis  Regel  ist.  Aus  dem  Kopenhagener 

Frederilcshoäpital  stammt  das  Material,  welches  zu  einer  sehr  aus- 

likhrlichen  Abhandlung  des  Obercfairurgen  Oscar  Bloch  Uber  die  ope- 

rative Behandlung  Ton  Cancer  intestinalis  (mit  Ausschluß  des  Msst- 

darnikrebses)  den  Anlaß  gegeben  hat,  deren  Resultate  auf  Grund  einer 

alles  in  allem  152  Fälle  aus  der  chirurgischen  Literatur  umfassenden 

Kasuistik  dotaillirt  erörtert  werden.  Autfällig  sind  diese  Resultate  darin, 

üaC  sie  am  weni^'sten  befriedigend  bei  der  palliativen  operativen  Me- 

thode, nämlirli  bei  Anlegung  eines  künstlichen  Anus  unter  Schonung 

der  cancenis  entarteten  Darmpartie  wertkn,  indem  hier  auf  93  Fälle 

74  Todesfälle  kommen,  während  bei  der  Darmresection  nur  2Ü  von 

48  Operirten  starben.  Inwieweit  die  von  Bloch  eingefUhrte  und 

empfohlene  Methode  der  eztraabdonunalen  Resection  die  Mortalität 

(b€fionders  die  auf  GoUaps  und  Peritonitis  zurUddUhrende)  wesentlich 

Terringem  wird,  müssen  weitere  Prüfungen  lehren.  An  diese  beiden 

Kopenhagener  Arbeiten  reiht  sich  noch  eine  dritte,  in  welcher  der 

leider  sdion  am  22.  November  1892  aus  seiner  großen  chirurgischen 

Tliätigkeit  abberufene  Kopenhagener  Professor  Axel  Iversen  über 

Ureterentisteln  unter  Mittheilung  einer  von  iiim  wegen  einer  solchen 

vollzogenen  Nephrectomie  handelt.  Es  sei  gestattet,  bei  dieser  Ge- 

legenheit auf  einen  Nekrolog  des  trefflichen  dänischen  Chirurgen 

hinzuweisen,  den  das  Februarheft  der  Hygiea  aus  der  Feder  John 

Bergs  bringt,  der  auch  dem  dieigähiigen  Arkiv  einen  interessanten 

Aufsatz  über  Osteoperiostttis  albuminosa  s.  serosa  beigesteuert  hat. 

In  diesem  legt  er  dar,  daß  die  Mehrzahl  der  in  der  Literatur  be- 

schriebenen 24  Fälle,  denen  er  5  eigne  Beobachtungen  aoBchließt» 
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als  infectiöse  Osteopcriostitideu  betrachtet  werden  müssen,  von  de- 
nen 4  oder  5  tabemUtoor  Natur  waren  und  Ton  denen  bei  3  oder 

4  der  entztlndliche  Ursprung  zweifelhaft  ist.  Der  Verfosser  hält  die 

Ansicht  Ton  Lannelongue  und  VoUert,  wonach  es  sich  um  ursprüng- 

liche Abscesse  handelt,  deren  Eiterkörperchen  schleimig  entartet 

seien,  nicht  zur  Erklärung  ausreichend  und  will  die  seröse  Ileschaf- 
fcnhoit  der  Exsudation  von  der  schwachen  Intensität  der  Iiifection 

ableiten,  die  er  mit  Reichel  theils  von  einer  relativen  Iniiiinnität. 

theils  von  Abschwächunf;  der  \'irulenz  der  in  Betracht  kommenden 
Staphylokokken  abhilngig  betrachtet. 

An  Iversens  Thätigkeit  erinnert  auch  noch  ein  Aufsatz  Kristian 

Poulsens  (Kopenhagen)  Uber  die  chirurgische  Behandlung  der  Gho* 

lelithiasis,  welche  nicht  weniger  als  4  von  Iversen  Tollzogene  Chole- 

cystotomien,  davon  drei  mit  gttnstigem  Erfolge  gekrönte,  beschreibt 

Die  Abhandlung  enthält  auch  eine  Statistik  der  in  den  Jahren  1870 

— 1890  im  Commüne-Hospitale  zu  Kopenhagen  vorgekommenen  Fälle 

diagnosticirter  und  erst  bei  der  Section  constatirter  Fälle  vim  Cho- 

lelithiasis,  die  das  interessante  Resultat  ergibt,  daß  die  Gallen.steine 

nur  bei  etwa  '/»o  der  damit  Rehafteten  Synii>tomo  erzeugen.  Wei- 

tere chirurgische  Mittheilungen  betrell'en  die  Intubation  des  Larynx, 
wovon  Schmiegelow  (Kopenhagen)  zwSIf  neue  Beobachtungen  vor- 

führt,  und  die  angeborene  Dislocation  des  Schulterblatts  nach  oben, 

von  welcher  8.  Perluan  (Stockholm)  zwei  Fälle  beschreibt  und  abbildet 

Zu  den  chirurgischen  Aufsätzen  ist  auch  ein  von  F.  A.  Wester- 

maik  und  Ulrik  Quensel  (Stockhobn)  beschriebener  Fall  von  Krebs 

beider  Tubae  Fallojiiao  zu  rechnen,  in  welchem  ebenfalls  die  Lapa- 

rotomie ausgeführt  wurde ;  doch  bildet  der  Aufsatz  bei  der  Selten- 

heit maligner  Tumoren  der  Tuben  auch  einen  interessanten  Beitrag 

zur  patiiologischen  Anatomie,  demjenigen  Zweige  der  Ileilwissen- 

schaft,  der  nächst  der  Chirurgie  in  diesem  Bande  am  reiclilichsten 

vertreten  ist  Uebtigens  hat  Westermark  nach  dem  (Sesetse  der 

Duplicität  seltener  Fülle  seither  eine  zweite  Operation  wegen  Tuben- 

krebe  zu  machen  Gelegenheit  gehabt 

Von  den  ülirigen  pathologisch-anatomischen  Arbeiten  bezieht 
sich  die  Mehrzahl  auf  Geschwülste.  So  behandelt  J.  Akerman  auf 

Grundlage  verschiedener  Präparate  des  i)ath(il();.Msrli('n  Instituts  der 

Universität  Lund  die  Lymphangiome,  deren  Fiiitlieiliini,'  in  einfache, 

cavernösc  und  cystische  er  wegen  der  manni^^fuchen  1  ebergänge  be- 

seitigt sehen  möchte,  und  Henning  IJulicjiiau  bringt  aus  deui  Stock- 

holmer Institut  einen  Beitrag  zu  den  seltenen  Geschwillsten,  die  ihren 

Ausgangspunkt  in  den  Talgdrüsen  haben,  durch  die  detaillirte  Be- 

Mhztibnag  eines  »CystadsnoinA  sebweum  carcinomatosum  papilli- 
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femm«.  Von  beflonderem  Litereese  ist  eine  AiMt  fem  P.  H.  Bttaeh 

(Küpenliagen)  über  Molluscum  contagiosum  in  pathologisch  anatomi« 

scher  Beziehung,  das  er  in  Uebereinstiinmung  mit  der  früher  von 

Rotzius  ont  wickelten  Anschauung  über  den  Ausgangspunkt  der  Aflfec- 

tion  auf  Grund  von  l'ntersucliungeu  sehr  junger  Geschwülste  als 
eine  ty)>ische,  circuiiiscrii»te,  vom  Kete  Malpighii  ausgehende  epithe- 

liale Hyperplasie  bezeiclinet,  um  welche  die  benachbarte  Cutis'  in 
eine  membranartige  Schicht  comprimirt  wird.  Bezflglich  der  sog. 

Mollnscumkörperchen  tritt  er  mit  Entschiedenheit  der  Ntisser^echen 
Ansicht  entgegen,  wonach  Psorospermose  vorliege  und  das  fragliehe 

Gebilde  eine  mit  Koccidiensporen  erfüllte  keratinisirte  Zelle  sei,  und 

sucht  auf  der  Basis  niorphulogischer  und  chemischer  Studien  darzur 

thun,  (hiO  die  Molluscumkörperchen  kolloid  dotriMierierte ,  an  <Ier 

l'crii)herie  keratinisirte  Zellen  seien.  Zur  patholugischen  Anatomie 

gehört  auC*Mdeni  eine  aus  dem  pathologisch-anatomischen  Institut 
in  Chribtiania  stammende  Arbeit  von  Peter  F.  Holst,  welche  auf 

eine  in  der  Irrenanstalt  Qaustadt  im  Juni  1891  in  Folge  des  Ge- 

nusses eines  Kan»sbratens  vorgekommene  Kassenerkranknng  an 

Gasteroeoteritidis  sich  besieht  und  ffir  die  Frage  von  der  Abhängig- 

kdt  derartiger  Fleischvergiftungen  von  riacillen  einen  wichtigen  Bei- 

trag liefert.  Seit  Gärtner  in  Jena  in  dem  Thüringischen  Correspon- 

denzblatte  seinen  Bacillus  enteritidis  boschriobon  bat .  liegen  mehr- 

fache Mittheihingen  über  bakterielle  Fleischvergiftungen  vor;  was 

aber  den  norwegischen  Fall  besonders  interessant  macht,  ist,  daß 

der  bei  der  Sectiou  au  vier  Verstorbenen  (nicht  in  dem  verdächtigen 

Kalbsbraten)  vorgefundene  BacUlos,  der  bei  Cultnren  ein  besonders 

anf  Kanüichen  giftig  wirkendes  Ptomaln  liefert,  mit  dem  Badllas 

enteritidis  Gärtner  nicht  identisch  ist 

Auf  Bakterien  hat  auch  eine  Arbeit  von  Esk  Tobiesen  (Kopen- 

hagen), die  zu  den  intern  medicuüschen  Abhandlungen  überleitet,  Bezug. 

Sie  handelt  von  der  Persistenz  des  Löfflcr  sclien  Bacillus  im  Schlünde 

nach  der  Heilung  der  Diphtheritis.  Die  darin  constatirte  Thatsache, 

daß  von  4G  diphtheritiskranken  Personen  noch  24  beim  Verlassen 

des  Hospitals  den  Löffler'schen  Bacillus  im  Halse  hatten  (besonders 
lange  sn  halten  schien  er  sich  bd  Personen,  deren  Nasenhöhle  mit 

ergriffen  war)  und  daß  diese  rückständigen  Bacillen  sich  bei  Ka- 

ninchen sehr  virulent  zeigten,  wirft  die  äußerst  wichtige  hygieiniscfae 

Frage  auf,  ob  man  derartige  Patienten  aus  SpHileni  entlassen  soU 

oder  nicht.  Allerdings  wurde  von  den  21  Personen  nur  eine  er- 

wiesener Maßen  der  Ausgangspunkt  für  neue  Diphteritis,  doch  sind 

die  negativen  Resultate  der  Nachforschung  in  einer  Stadt  wie  Kopen- 

hagen in  Beziehung  auf  Weiterverbreitung  immer  etwas  dubiös- 
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Zur  internen  Hedicin  gehören  fwner  zwei  dentsch  geschrietoe  Ar- 

beiten, eine  von  Thorbjörn  Hwass  (Stockholm)  gelieferte  sehr  ge- 

naue Studie  Uber  einen  Fall  von  Trigeminusanästheeie  und  eine  Mit- 

theilung von  Edvard  Welander  (Stockholm)  über  einen  Fall  von 

Periurethralabscess,  in  welchem  (ionokokkcn,  aber  keine  Staphylo- 
kokken oder  andere  Pilze  zu  entdecken  waren.    Zwei  Arbeiten  sind 

derniatülügischen  Inhalts.   In  der  einen  weiüt  Magnus  Moeller  (Stock- 

hohn) im  Anachlnfl  an  einem  im  St  Goeran  Hospital  genau  studirten 

Falle  nach,  daß  die  von  Hehn  als  Liehen  ruhor  hezdchnete  Erup- 

tionaform  eine  polymorphe  ist,  die  sich  ans  einem  nicht  scharf  be- 

grenzten lebhaft  rothen  Flecke  zu  Papeln  entwickelt,  welche  aber 

nicht  immer  so  bleiben,  sondern  auf  welcher  auch  kleine  gelblidiOi 

mit  rahmartigem  Inhalte  gefüllte  Bläschen  entstehen  können,  die 

später  zu  Krusten  eintrocknen,  woljoi  dann  durch  ZusamnienflieOen  der 

primären  Eruptionen  und  wiederholtes  Auftreten  der  Vesikel  im 

Vereine   mit  der   continuirlichen  Infiltration   des  Papillarkürpers 

schließlich  jene  wemrothen  Flächen  sieh  bilden,  die  weite  Körper- 

partien einnehmen.  In  der  anderen  gibt  Sdyaid  Ehlers  eine  Studie 

über  im  Kopenhagener  Gommttne-Hofipital  seit  28  Jahren  gemachte 
Beobachtungen  über  Hebraschen  Prurigo,  weiche  im  Ganzen  auf  207 

Fälle  sich  erstreckt  und  manche  Berichtigungen  bisher  bestehender 

Ansichten  p;\ht.    Indem  der  Verfasser  mit  vieler  Muhe  und  mit 

Unlerstützung  verschiedener  CoUegen,  der  Polizei  und  der  social- 

demokratischen  Alliance  die  weitern  Schicksale  von  05  der  an  Pru- 

rigo behandelten  Personen  zu  constatieren  vormochte,  ist  er  nament- 

lich ZU  dem  Ergebnisse  gelangt,  daß  das  Leiden  keineswegs  unheil- 

bar ist,  sondern  mindestens  in  der  HiUfte  der  Falle  geheilt  wird, 

wenn  man  ein  zweckmäßigee  BehandlungSTerfiüuren,  in  welchem  im 

Sommer  SeebSder,  im  Winter  waime  Büder  die  HauptroUe  spielen, 

einschlägt. 

Ein  sehr  lescnsworther  Aufsatz  behandelt  die  im  chemischen  La- 

boratorium des  Karolinischen  Instituts  von  John  Sjdquist  ausgeführ- 

ten Bestimmungen  der  StickhitotV-  und  IlarnstofVausscheidung  bei 

Leberaifectionen.  Der  hauptsächlichste  Thoil  des  Materials  wird  von 

Phosphorvergiftuug  und  Lebercnrrhose  gebildet 

Nicht  ganz  dem  Gebiete  der  Pathologie,  sondern  zum  Theil  auch 

der  Physiologie  angehdrig  smd  zwei  AufBätze  von  S.  A.  PfooneDstlll 

Stockholm),  welche  sich  auf  das  Resorptionsvermögen  und  die  Be- 

wegungsfähigkeit des  Magens  bei  Kindern  in  der  ersten  Lebens- 

poriode  beziehen.  Sie  haben  auch  ein  pharmakologisches  Interesse, 

lusuweit  die  angewendeten  Methoden  zugleich  die  Verhältnisse  der 

Elimination  des  Jodkaliums  und  des  balois  aufklären.    Das  inter- 
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easante  Ergebniß  der  Untersuchung,  daG,  entgegen  der  gewSlmHelien 

Annahme,  das  locomotorische  Vermögen  des  Magens  nicht  i/iöGcr 

bei  Säuglingen  als  bei  Erwachsenen  ist ,  mag  hier  besonders  In  tont 

werden.  Von  praktischem  Interesse  ist  der  Umstand,  daß  Krank- 

heiten des  Magens  und  Darms  von  Säuglingen  das  erste  Auftreten 

der  Salicylreaction  im  Ilarn  nach  Darreichung  von  Salol  nicht  be- 

einflussen, 80  daß  das  bekannte  Ewald'sche  Verfahren  hier  nicht 

branchbar  ist,  während  die  Bestimmung  des  Endtermins  der  Ans- 

scheidnng  nach  Hnber  sich  sehr  angemessen  erweist. 

Von  Arbeiten  ans  dem  Gebiete  der  Gebnrtshülfe  und  Gynäko- 

logie haben  wir  eine  vorsQj^che  monographische  Arbeit  von  E.  Alin 

(Stockholm)  über  Verletzungen  des  Collum  uteri  bei  Geburten  und 

eine  experimentelle  Studio  über  die  mechanischen  Bedingungen  der 

Entstehung  von  Ilyiliosalpinx  zu  nennen.  Einen  Beitrag  zur  Me- 

dicinalstatistik  und  zur  Geschiciite  der  Krankheiten  liefert  eine  Ab- 

handlung von  Emil  Nilsson  Uber  die  Morbilität  und  Mortalität  der 

wichtigsten  epidemischen  Krankheiten  in  den  gröfieran  StSdten  Ton 

Schonen  wShrend  der  Jahre  1780—1885.  Wie  diese  vorwaltend 

locales  Interesse  darbietet,  knttpft  sich  ein  solches  auch  an  die  Ton 

Jul.  Petersen  gegebenen  actMUnäßigen  Darstellung  der  Krankheit 

und  des  Todes  der  dänisch-norwegischen  Königin  Louise,  der  >zwei- 

ten  Königin  Diipmar«,  die  1751,  wie  Petersen  nachweist,  nicht  in 

I'olpe  eines  Kaiserschnittes  bei  einer  frühzeitigen  Geburt,  sondern 
in  Folge  einer  wiUirend  der  Gravidität  eingetretenen  Incarceration 

eines  Nabelbruches  und  einer  vorgenommeneu  Uerniotomie  zu 

Grunde  ging. 

Nimmt  man  sn  den  besprochenen  Arbeiten  noch  swei  histolo- 

gische, Ton  denen  die  ebie,  von  H.  Sederholm  (Stockhofan),  das 

elastische  Gewebe  der  Haut  bei  Personen  im  mittleren  und  li^^iem 

liObensalter,  die  andre,  von  G.  Guldberg  (Christiania)  das  Endoth^ 

zum  Gegenstände  hat,  so  wird  man  die  Reichhaltigkeit  und  Mannig- 

faltigkeit des  in  diesem  Jahrgänge  Gebotenen  anerkennen  müssen. 

Auch  mit  Tafeln  (der  Band  enthält  davon  b  und  eioou  üülzschnitt) 

ist  nicht  gespart  worden. 

Th.  Uusemann. 
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Sttnunliiiig  fakdogermaiüacher  Wörterbfieber.  IV: 

■•nif  Paul,  firundriß  der  nenp  er  s  i  sc  Ii  pn  Etymologie,  Straßhtirp, 

Verlag  von  KarlJ.  Tröbner.   1893.  XXV  und  3ö6  Sei  ton  in  8«.    Preis  U)U. 

Dieses  Werk  verzeichnet  die  neupersisrhoii  Wörter,  deren  P'ty- 
niologie  bekannt,  d.  Ii.  deren  Vorkommen  in  älterer  (lestalt  nicht 

nur  im  Pehlewi,  weiches  nicht  sclir  vom  neupersischen  versehieikMi 

ist,  sondern  auch  im  Awesta  und  in  den  altpersischen  Inschriften 

oder  weiterhin  im  Sanskrit  und  in  sonstigen  verwandten  Sprachen 

nachgewiesen  ist  W$rter,  die  nur  in  neuem  iranischen  Mund- 

arten Torkonunen,  sind  nur  dann  angeführt,  wenn  eine  von  ihnen 

eine  besonders  merkwürdige  Form  aufweiat  Hiezn  kommen  unter 

dem  Titel:  > verlornes  Sprachgut<  Wörter,  die  im  Mittelpersischen 

noch  vorhanden,  erst  im  Neupersischen  ausgestorben  sind.  Daß 

diese  Wörter  die  Zahl  21 1  erreichen  und ,  wie  Verf.  vermuthet, 

noch  weit  zahlreicher  sind,  erklart  sich  daraus,  daß  nicht  bloG  viele 

zoroastrische  Ausdrücke  mit  der  alten  Religion  aufgcKt  beii  wurden, 

sundern  daß  auch  iu  der  Sphäre  der  ethischen  und  gci.stiguu  liegriHu 

fiberhanpt  islamitische  Ausdrücke  sich  dnbürgerten,  .wie  besonders 

dentiich  hervortritt,  wenn  man  einen  moralischen  Traktat  in  Pehlewi 

und  einen  in  neuperäscher  Sprache  nach  einander  liest;  hi^  findet 

man  fast  nur  arabische  Ausdrücke,  wälii  t^nd  im  Pehlewi  gerade  die 

abstracten  Begriffe  durch  einheimische  W^örter,  die  alltäglichen  nicht 
seiton  durch  aramäische  Lehnwörter  (Uzwärisch)  bezeichnet  werden. 

Zu  der  unter  dem  >  verlornen  Sprach <j:ut<  angelührten  l'ehlewiform 

ra,s  für  awest.  ratlta  (Wagen.  ursprün[;luli  Kad,  S.  2UÜ,  no.  172) 

gehört  duä  von  Jaqut  2,  b93,  U  erwähnte  rui  {lind). 

Die  Arhdt  des  Yerf .8  ist,  wie  man  aus  seinen  Udierigen  Schrif- 

ten erwarten  durfite,  ganz  ausgezeichnet  Obwohl  sie  sich  der  größ- 

ten Kürze  befleißigt,  so  ist  sie  doch  so  vollständig,  daß  man  keuie 

Form  aus  den  bis  jetzt  beaibeiteten  neupers.  Mundarten  vermißt, 

doch  auch  hier  ist  mit  richtigem  Tukt  nur  das  namlKtft  £:< maclit 

was  den  Mundarten  cigenthümlich,  nicht  etwa  aus  der  Schi  ittsprache 

in  sie  aufgenommen  ist.  Sehr  glücklich  scheint  der  Verf.  verfahren 

zu  sein,  indem  er  die  Wörter  nach  dem  neupersischen  Alphabet  ge- 

ordnet und  zur  licquemlichkeit  für  Leser ,  denen  das  Xeupersische 

nicht  geläufig  ist,  einen  Index  aller  Wörter  nach  dem  deutschen  ein- 

gerichtet hat 

Wie  zahlreich  die  Berichtigungen  älterer  Worterkiärungen  sind, 

erkennt  man  schon  aus  dner  flüchtigen  Benutzung  des  Buches;  wen 

wird  es  befremden,  wenn  der  Verf.  Etymologien  für  unrichtig  er- 

klärt, ohne  richtige  an  ihre  Stelle  setzen  zu  können.  Die  Versuche 

(las  schwierige  Wort  suwra  (die  Lesart  sufra  ist  offenbar  irrig  und 
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mit  ihr  fällt  auch  die  Ableitung  aus  «up,  durchbohren)  zu  erklibren, 

hat  der  Verf.  unter  verschiedt  non  Nummern  erwähnt,  ohne  seine 

eigne  Ansicht  niitzutheilen.  Die  Bcdeutini«;  ^King<  hält  Spieg^ 

(Zeitschr.  DMO.  3H,  VM)  für  sicher,  und  doch  bleibt  dann  unver- 

ständlich, auf  wciclje  Weise  vermittelst  eines  Ringes  die  Erde 

>dui(list(»clien  {suff  in  Pehl.),  nach  andern  >gest(»ßen<  oder  »ge- 

rieben* werden  soll.  Die  rehlcwiiiberset/uug  hat  für  simra  ein 

Adjectivum  sanütOKtand,  mit  Löchern  versehen  (Sieb?),  was  viel- 

leicht  nur  dne  Transcription  von  suwra  enthiUt,  jedoch  merkwürdiger 

Weise  in  seiner  Bedeutung  an  skr.  fvabkra  (Loch,  Höhle)  erinnert, 

dessen  schwache  Form  genau  suwra  sein  würde.  Das  im  Handbuch 

der  Zendspr.  vorgebrachte  ist  irrthümlich. 

Außer  den  schon  länger  bekannten  Mundarten,  wie  Kurdisch, 

Balutschi,  Afghanisch,  Ossetisch,  Ostiranisch  (Oxus-  und  Pamir- 

dialekte) erscheinen  liier  zum  ersten  Male  die  von  Shukuwski  be- 

schriebnen  Mundarten  aus  Medien  und  eine  jüdisch-persische  aus 

dem  Kaukasus ;  die  mazenderauischca  Formen  werden  zicmUch  sel- 

ten angeführt,  obwohl  der  Diwän  des  Amlr  Päzewfiri  und  andre  von 

Dom  bekannt  gemachte  Sprachproben  viele  merkwürdige  mundart- 
liche Formen  enthalten. 

Sehr  groQe  Sorgfalt  hat  der  Verf.  auf  die  Feststellung  der 

richtigen  Aussprache  verwoidet,  und  da  auch  die  einheimischwi 

Wörterbücher  nicht  immer  unbedingt  verläßliche  Angaben  bringen, 

so  konunen  hier  vielfaciie  KrwÜLjungen  und  besonders  das  Studium 

des  Keims  in  Betracht.  Die  eigne  Helcsenheit  des  Verfs  ward  hier 

von  zwei  Kennern  der  persischen  Litteratur  wie  Nöldeke  und  Lan- 

dauer unterstützt. 

Es  dürfte  schwer  sein,  in  der  Sammlung  fehlende  Wörter  nach- 

zuweisen (etwa  awest.  rema,  Verzagtheit,  Zeitschr.  25,  10.  228. 

Geldner,  SSeitschr.  vergl.  Sprachf.  X,  1889  p.  615,  neup.  renOckn^ 

Ferdüsi  422,  633.  Hafiz  t,  23,  7.  skr.  ranmati),  aber  man  überzeugt 

sich  durch  eine  Vergleichung  des  Hornschen  Werkes  mit  einem  per- 

sischen Lexicon,  daß  noch  viel  .Vrbeit  auf  die  etymologische  Er- 

grUnduug  des  ueupers.  Sprachschatzes  verwendet  werden  muß. 

Marburg.  Ferd.  Justi. 

Für  die  Kcdaktion  veranlworllich  :  Prof.  Dr.  Jiechtd,  Direktor  der  Gött.  gel.  Ans. 

Assessor  der  Köoiglicheo  üesellschaft  der  Wissensch«fteu. 

Verlag  ä»  JHeUridt'td^  Verhgi'Buehhmidim^. 
Drudt  iir  IHelmdlifadm  Üm9.-»kMm«kcrei  (W,  F¥.  EMthm}* 
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Preit  der  eiDt«ln«n  Nummer  ateh  Ansalil  der  Bogen:  der  Bogen  60  ̂  

Inlwlk:  Bkti.l,  AathropogMgTftphl«.    ZwdUr  T«U.    Von  Qtricmd.  —   Siegfried,  Ute 

=  Biomiiobtiger  Abtnok  VM  Arllktli  dtr  Bltl..  ftl.  Aoalgoa  verfeelM.  =: 

Bntzel,  Fr.,  Anthropogoographie.    Zweiter  Teil:  die  geographische  Ver- 

lireitwig  des  Meuchen.  MH  1  Karte  n.  82  AbMM.   (Biblioihek  geograpU- 

■eher  Bandbücher,  hcraus^Mfrcben  von  Prof.  Dr.  Fr.  RntMl).  Stotlgnrti 

Engelhorn.  1891.   XLII  und  781  S.   8*.   Preis  Mk.  18. 

Die  wahre  Kritik  hat  ohne  Zweifel  die  Aufgabe,  von  jedem 

Werke,  welches  sie  gerade  behandelt,  ein  klares  und  wahres  Bild 

zu  geben,  den  Gedankeninhalt  und  seine  Bedeutung  scharf  und  voll- 

standig  aufzufassen ,  das  Ganze  in  den  großen  Kreis  unserer  Er- 

kenntnis richtig  einzureihen  und  divmatorisch  zugleich  die  Wirk- 

samkeit, die  Fruchtbarkeit  des  Neuen  zu  kennzeichnen.  Jedes  neue 

Bach  bedarf  dner  solchen  Kritik  um  so  mehr,  je  bedeutender  nnd 

tiefer  es  ist :  es  ivill  verstanden,  verkündet,  dem  allgemeinen  vissen- 

schaftlichen  Bewußtsein  nahe  gebradit  werdm,  und  eine  schreibselige 

Zeit  wie  die  unsrige  pflegt  keineswegs  eine  besonders  leseseligc  zu 

sein.  Gerade  deshalb  eben  wird  heutzutage  die  Kritik  auch  durch 

ihre  Negation  fruchtbar  wirken.  Wie  oft  wird  ein  Buch,  nament- 

lich wenn  es  umfangreich  und  für  die  Lektüre  nicht  bequem  ist, 

überhaupt  gar  nicht  oder  doch  nur  teilweise  gelesen,  trotzdem  aber 

in  dssk  Besprechungen  mit  allgemeinen  Lobsprüchen  angepriesen,  die 

sich  von  Anzeige  zu  Anzeige  weiter  verpflanzen.  So  macht  sich 

das  Falsche  nnd  Leere  breit  und  trtkbt  die  richtige  Erkenntnis  der 

Wahrheit,  auf  die  es  ankommt  Der  wahre  Kritiker  dagegen  mnli 

am.  frt.  «M.  im,  nr.  is.  49 
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in  ernster  Sammlung  das  Fach,  in  welches  das  neue  Werk  sich  ein- 

reiht, Ubersdunen  kennen,  in  strenger  Arbeit  das  Buch  gelesen  und 

wieder  gelesen,  erwogen,  auf  seine  Quellen  und  Aufgaben  geprüft 

und  mit  dem  schon  Vorhandenen  verglichen  haben.  Erst  dann  darf 

er  loben  oder  verwerfen.    Seine  Aufgabe  ist  also  keine  leichte. 

Und  das  besonders  einem  Buche  gegenüber  von  so  außerordent- 

lich weitgreifendem  und  mannigfaltigem  Inhalt,  wie  das  Torliegende, 

einem  Yerbsser  gegenüber,  der,  wie  Batsei,  verheiOt,  an  die  Stelle 

des  Bisherigen,  welches  ihm  nngenttgend,  oder  des  von  Anderen  an- 
ders OewoBten,  welches  ihm  Terkehrt  und  irrig  erscheint,  etwas 

TiHlig  Neues,  Tüchtiges,  Grundlegendes  zu  bringen  und  der  in  die- 
sem Bewußtsein  mit  großer  Zuversicht  auftritt.  Hier  nach  Form 

und  Inhalt  in  der  Kritik  das  Richtige  zu  treffen,  ist  gewifi  sehr 

schwer.    Wie  geschieht  es  am  Besten? 

Doch  wohl  so,  daß  wir  völlig  objektiv  dem  Werke  selbst  nach- 

gehen, den  Yerfssser  mt^ehst  selbst  reden  lassen  and  snniehst  ans 

Bflinen  Worten  was  vnd  wie  er  denkt,  m  erkennen  snchen;  dafi  wir 

ferner  diese  Gedanken  an  dem  übrigen  Gedankenschats  derhentigen 

YTissenschaft  auf  ihren  Wert,  ihre  Bedeutung  hin  prüfen.  Die  Geo- 

graphie darf  das  vorliegende  Werk  nicht  kurzerhand  lobend  oder 

tadelnd  oder  gar  schweigend  aufnehmen:  ist  es  wirklich  so  refor- 

matorisch bedeutend,  so  bahnbrechend,  wie  es  sich  ankündigt,  so 

muß  sie  es  mit  Freuden  in  den  Mittelpunkt  ihres  Forschungsgebietes 

rücken  und  ihm  die  Ehren  erteilen,  die  einem  so  wichtigen  Werke 

«pkonmea;  kmn  sie  das  nicht,  ao  Ist  die  Kritik  verpflichtet,  die 

«mite  Arbeit  des  Yerftssors  wenigstens  dadurch  sa  ehren,  dafl  sie 

mSgUehat  nmteend  aaf  sie  eingebt  nnd  sie  in  ansfiibriicher  Be- 

sprechung durch  vollwichtige  Gründe  widerlegt.  ZngMch  aber  niuü 

diese  Widerlegung  im  Verhältnis  stehen  zu  dem  Tone,  mit  welchem 

der  Verf.  sich  und  das  Seine  den  bisherig«!  Methoden  und  Wissen- 

schaften gegenüber  ankündigt. 

Und  da  ist  gleich  Katzeis  Vorrede  recht  merkwürdig.  Sie  >hat 

nichts  mit  der  Beldommenheit  2U  thun,  die  in  so  manchen  Vorreden 

ihr  bekilnunertes  Dasein  führte  (IV),..im Gegenteil:  nnd  trotsdem  ist 

ihr  Gedankengang  nicht  ganz  leicht  fsfilieh.  Er  ist  etwa  folgender: 

»die  wissenschaftliche  G^graphiec  hat  sich,  wohl  in  Folge  der  griUte- 

ren  Bequemlichkeit  erprobter  geologischer  Methoden,  mehr  den  geo- 

logischen Grenzgebieten  zugewandt,  die  Geographie  selbst  ist  da- 

durch wenig  gefördert,  vielmehr  geschädigt :  die  >  politische  Geo- 

graphie (VI)  ist  noch  annähernd  dasselbe  Gewirr  von  statistischen, 

topographischen  und  geschichtlichen  Notizen  wie  zu  Büschings  Zeit« ; 

»das  geographische  Element  in  der  Geschichte,  in  Wahrheit  der  Bo- 
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den  aller  Geschichte,  ist  zar  Topographie  der  gesehichtfiehen  Oert- 

liehkeiten  zusammengeschnimpft  und  nicht  euunal  für  die  Zeidinnng 

statistischer,  ethnographischer,  politischer  Karten  hat  die  Geographie 

Regeln  festgestellt  < ;  nur  technisch  gefördert  ist  das  der  Geographie, 

Statistik  und  Ethnographie  >gemeinsame  Forschung»-  und  Darstellungs- 

mittel, die  Karte<.  Hier  ist  also  norli  viel  zu  thun  und  die  Vollen- 

dung des  Ausbaus  der  (ieographie  ist  vorzüglich  auf  anthropogeo- 

graphischer  Seite  zu  suchen;  hier  muß  mit  > selbständigen  Wissen- 

schaften, wie  Statistik  und  Ethnographie,  endhch  eine  für  beide  Teile 

(d.h.  für  sie  und  für  die  Geographie)  fruchtbare  Verbindung«  her- 

gestellt werden.  Und  zwar  durch  Behandlung  bestimmter,  hier  sehr 

sahhreicher  Probleme  nach  einer  »geographischen  Methode«,  d.  h. 

»einer  Forschungsweise,  welche  von  der  geographischen  Verbrei- 

tung nicht  bloß  ausgeht,  sondern  sie  für  den  besten  Weg  erkennt, 

auf  dem  ins  Innere  der  Frscheinungen  vorzudringen  ist^  (S.  VII). 

—  Ist  nun  diese  enge  >organische<  (S.  VIII)  Verbindung  der  Stati- 

stik und  Ethnographie  mit  ihrer  > unentbehrlichen  Hilfswissenschaft <, 

der  Geographie,  die  erste  Leistung  der  Anthropogcographie,  so  wird 

sie  zweitens  auch  die  politische  Geographie  als  Wissenschaft  auf- 

bauen; drittens  aber  darf  »dieselbe  (Geographie,  weiehe  die  Anthio- 

pogeographie  geschaffen,  auch  die  Aufgabe  nidit  ablehnen,  zusam- 

menfassend das  zu  behandeln,  was  in  der  geographischen  Verbrei- 

tung der  Menschen,  Tiere  und  Pflanzen  gemeinsame  Eigenschaft  des 

Lebens  ißt <,  sie  muß  eine  allgemeine  Biogeographie  schaffen  und  durch 

alle  diese  Leistungen  ist  dann  xlie  Frage  oberflächlichen  L)enkens, 

ob  die  Anthropogcographie  zur  Geügra[)hie  gehöre,  mit  einem  Schlag 

nach  dem  tiefwahren  Satz  erledigt:  Im  Anfang  war  die  Thatc !  (S.  X), 

Diese  wissenschaftlicheu  Aufgaben  will  Ratzel  in  ihrer  Gesammt- 

heit  erfassen  und  dnreharbeitan.  Es  mOssen  also  Au^ben  behandelt 

werden,  »die  überhaupt  in  ihrer  Gesammtheit  neu  sind,  frische  Pro- 

bleme, die  als  Ganzes  gezeigt  werden  müssen  und  gewürdigt  werden 

sollen,  für  welche  womöglich  erst  eine  Klassifikation  geschaffen  und 

die  Methode  ausgebildet  werden  muß«.  Aber  nie  will  Ratzel,  wie 

80  viele  Methodologen,  >ohne  eigene  Handanlegung  lehren,  wie 

man's  zu  machen  hätte < ;  die  > schöpferische  Forschung«  ist  es,  auf 

welche  er  das  Hauptgewicht  legt.  Bei  einem  so  ausgedehnten  Ge- 

biete jedoch,  welches  er  wissenschaftlich  urbar  machen  will,  kann  er 

natürlich  nur  die  Grundlinien  ziehen,  hofil  indessen  »kein  großes 

Problem  unberührt  gelassen  und  kdnes  bloß  inßerlich  behandelt  zu 

haben«  <S.  XII) ;  in  ihrer  ganzen  Hefe  will  er  die  Probleme  viel- 

mehr umfassen,  denn  »das  Dflettiatfaehe  liegt  ja  überhaupt  mehr 

in  der  TKusehung  Uber  die  Tiefe  der  Probleme  ab  in  der  Unkennt- 
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nis  d«r  Methoden  und  ein  naiver  Optimismos  in  Bezog  auf  diese 

Tiefe  ist  daher  am  bemicfanendsten  für  den  Dilettantismus  (  (S.  XI). 

So  unklar  nun  hier  auch  manches  bleibt  —  wie  z.  B.  das  Ver- 

hältnis der  Ethnographie  zur  ncographie,  der  Bogriff  der  > geogra- 

phischen Methode <,  die  Bezeichming  der  Kurte  als  >Forschungs- 

inittel<  U.S.W.;  —  eins  ist  jedenfalls  unwidcrsprechlich :  wir  sind 

nach  einer  solchen  Vorrede  berechtigt,  mit  großer  Spannung  und 

hohen  Eärwartungen  an  das  Budi  heranzntreten.  Bm  ganz  neues 

Wissensgebiet;  neue  Probleme^  >wom<fg1ieh<  neue  Methode,  schöpfe- 

rische Erforschung  der  Probleme  nach  ihrer  ganzen  Tiefe;  oberflich- 

liches  Denken,  naiy-dilettantischer  Optimismus  abgewiesen,  das  Werk 

mit  dem  Motto  >im  Anfang  war  die  Thatc  eingeführt  —  sind  wu*  da 

nicht  befugt,  voll  Staunens  zu  fragen  :  rC  aga  rb  xaidi'ov  rovto  iotat  ? 
Das  einleitende  Kapitel  versucht  auf  22  Seiten  eine  >Grund- 

legung  der  allgemeinen  Biogeographie  in  t mer  liülogiii.schen  Erdansicht« 

zu  geben.  Es  sind  nur  wenige  Grundgedanken,  von  denen  Ratzel  hier- 

bei ausgeht.  Als  erste  Hauptforderung  verlangt  er,  die  Geographie 

müsse  mit  dem  nötigen  weiten  Bück,  der  nicht  selten  den  heutigen 

Wissenschaften  fehle,  aus  den  bisher  getrennten  Disziplinen  der  Pflan- 

zen- und  Tiergeographie  eine  allgemeine  Biogeographie  schaffen,  nnter 

Berücksichtigung  der  Beschrinktheit  des  irdischen  Raumes,  der 

Kugelgestalt  der  Erde  und  namentlich  des  Umstandes,  dessen  Be- 

tonung Ratzel  bei  Grisebach  > schmerzlich  vermißte,  obwohl  er  der 

> mächtige  Gedankenkorn  aller  Biogeographie?  sei,  daß  das  uns  be- 

kannte Leben  nur  als  tellurisches  aufgefaßt  werden  dürfe  (S.  XXVIII  f.); 

man  habe  das  nur  deshalb  nicht  beachtet,  weil  ifür  planetarische 

Merkmale  natürlich  der  Vergleich  fehle  < ;  indessen  ToriUge  die  Logik 

hierfür  Aber  andere  Mittel,  Aber  Schlösse  aus  Oröfie  und  Form  der 

Erde  (S.  XXX).  ZunSchst  bürgt  jener  >m[ichtige  Qedankenkem«  tinen 

starken  logischen  Fehler,  denn  er  kommt  auf  die  leerste  Tautologie 

hinaus  und  big  deshalb  einem  Forscher  wie  Grisebach  ganz  fem. 

Jene  Vereinigung  aber  von  Tier-  und  PHanzen-  zu  einer  zusammen- 

fassenden Biogeographie,  ist  sie  denn  nicht  schon  längst  ausgeführt, 

von  Heinr.  Bronn  (1842  f.).  z.  T.  auch  von  Godron  (1848),  von 

H.  Spenzer  (1864)  u.  a.  V  Freilich  mit  Eutwickelung  von  zahlreichen 

weitreichenden  Problemen,  die  Ii.  völlig  fremd  bleiben,  denn  er 

denkt  nur  ganz  äußerlich  an  die  Vereinigung  der  Pflanzen-  und 

Tiergeographie,  d.  h.  also  die  geographische  Verbreitung  der 

Organismen  und  ihre  —  erst  streng  zu  beweisende  —  Ebiwirkung 

auf  die  letzteren ;  daß  aber  die  Ghisebach,  Wallace,  Engler,  Saporta, 

Drude  u.8.  w.  diese  Vereinigung  unterlassen  haben,  das  hat  seine 

guten  Grttnde,  die  jeder  Facfamaim  für  zwingend  erachtet  und  derea 
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geringster  die  UeberfüUe  des  Stoffs  sein  dürfte.  Wenn  Tl.  dann 

fenier  S.  XLI  sagt,  als  besonders  große  Gruppe  seien  alle  die  Er- 

scheiminpen  zusammenzufassen,  welche  dauernde  Lagen-  und 

Lebeusbeziehuugeu  der  verscliiedeuen  Lebensformen 

darstellen;  >iDaii  kdimte  de  ̂ Uotiselk  im  weftesten  Sinne  nennen. 

Pflanzen-f  Tier^  nnd  Ifenschenreich  hüngen  in  mannigfaltiger  Weise 

znsamment  ...  bis  in  die  Tiefe  der  Lebensbedingnngen  nnd  der  ent^ 

femtesten  Entwickelung< ;  was  hier  die  Lebenseinheit  unseres  Pla- 

neten bezeuge,  gehöre  als  erstes  Kapitel  an  die  Spitze  des  Systems 

der  Biogeographie  :  —  so  fürchte  ich,  auch  diese  Worte  werden  allen 

Fachgelehrten  ein  Rätsel  bleiben,  bis  Ratzel  dies  Kapitel  geschrieben 

hat  —  Und  ist  denn  jener  andere  Hauptsatz,  den  Ratzel  zum  öfte- 

ren ausspricht,  >  weite  Verbreitung  geringer  Unterschiede  <  sei  die 

>chara]cteri8tj8ehe  teHuiische  Erscheninng«  (XXX),  »Uebergänge  in 

der  Tiefe,  Abgrenzungen  an  der  Oberfläche  die  Signatar  der  Schöpf  img 

von  hente«  (XXXV)  —  ist  denn  dieser  Sats  wahr?  Batiel  selbst 

widerspricht  ihm,  wenn  er  XXXin  behauptet,  die  Erde  sei  jetzt  von 

Millionen  bewohnt,  dereinst  aber  >von  Millionen  und  aber  Millionen 

noch  tiefer  verscliiedeneu  Formen  bevölkert <  gewesen.  Und  wie 

konnten  jene  noch  tieferen  Verschiedenheiten  im  Fortgange  der  doch 

stets  differenzirenden  Entwickelung  scliwiuden  V  Jener  Satz  ist  irrig, 

er  ist  einseitig  von  der  Menschheit  abstrahirt:  allein  diese  ist  das 

jüngste  (}esammtgebilde  der  organischen  Welt  nnd  besitzt  eine  an- 

endlich grSOere  VerbrdtnngsfiUiigkeit,  einen  angleich  besseren  Schatz 

als  alle  übrigen  Organismen.  Und  doch  läßt  sich  mit  gntem  Recht 

Ratzels  Behauptung  anch  von  ihr,  wie  viel  mehr  von  der  Übrigen 

Schöpfung  läugnen;  wo  der  erste  rasche  Blick  nur  geringe  Unter- 

schiede findet,  da  sieht  ein  genaueres  Studium  oft  die  größten.  Daß 

R.  dann  ferner  von  den  >oberliachlich  formenreiclien  Verwandtschafts- 

kreiseu  der  Vögel,  der  Küfer,  der  Schmetterlinge«  redet,  das  ist 

doch  für  eine  >6randlegung  der  Biogeographie<  besonders  verwander- 

lieh.  Ratzel  weiß  ja  so  gut  wie  jeder,  daß  diese  Formenkreise  ex- 

treme Bildungen  sind,  die  im  Typus  gar  nicht  weit  auseinandergehen 

konnten.  Er  mußte  Wirbeltiere  etwa  mit  Insekten,  die  großen  Ab- 

tdlungen  des  Tierreichs  mit  einander  vergleichen!  Uebrigens  wird  jeder 

genaue  Kenner  dieser  >  Verwandtschaftskreise  <  Ratzel  widersprechen. 

Man  vergleiche  z.  B.  eine  Ciccndcla,  einen  Caralms.  D>-nastes,  ein 
Ilomalium,  Riphidium,  eine  Meloe,  natürlich  nebst  der  Form  und 

dem  Leben  der  Larven !  Auch  die  Schmetterlinge  können  sehr  wohl 

aas  mehreren  Wurzeln  stammen,  wie  dies  für  die  Vögel  ja  längst 

angenommen  ist.  Ratzel  schemt  die  Thataaehe  veritthrt  zu  haben, 

daß  sich  in  der  organischen  Natur  ttberall  analoge  Formen  und 
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Differenzierungen  wiederholen :  man  denke  ao  die  den  Pboentahieran 

analoge  Entwickehing  der  Beuteltiere,  m  welchen  jetzt  in  Notoryctes 

auth  der  Typus  der  Insektivora  kommt.  Ich  habe  die.<?e  Erscheinung 

schon  früher  (  vielleicht  zuerst)  betont  und  sie  die  Erscheinung  des  l)t>- 

schränkten  Fonnationskreises  genannt  (Anthropol.  Beiträge  1875).  Die 

Biogeographie  aber trifit diese  ganze  Untersuchung  nur  sehr  fem. 

Gans  beeondera  fremdartig  aber  irird  jeder  Geograph  sich  durch 

jenes  logische  Hilfemittel  Ratzels,  durch  die  Fiktion  eines  doppelt  so 

großen  Planeten  berührt  fUhlen,  den  Batsei  der  Erde  gegOBiiber- 

stellt,  und  auf  dem  die  organische  Entwickelung  wegen  des  großem 

Raums  zwar  langsamer,  aber  reicher,  tiefer,  doppelt  so  verschieden 

sein  soll,  als  auf  uiistMor  Erde  (XXXIl  f.).  Ist  der  Planet  bei  glei- 

cher Constitution  nur  grüter,  dann  ist  die  Schwere  auf  ihm  eine  ab- 

solut andere ,  und  da  sie  Gestalt ,  Größe ,  Bewegung  u.  s.  w.  der 

Organismen  aufs  strengste  beherrscht,  so  können  wir  uns  von  den 

Lebewesen  jenes  Planeten  ditrchans  keine  VonteUnng  madien.  Nun 

aber  setzt  R.  gleiche  VerbrdtungsfiUiigkeit,  also  geringere  Dichte 

voraus  —  als  ob  nicht  die  Dichte  eüies  Planeten  die  Natur  seiner 

Bewohner  ebenfalls  aufs  strengste  beeinflußte!  Man  denke  dch  dne 

mittlere  Dichte  etwa  2,  an  der  Oberfläche  also  weniger  als  1 !  Bäume, 

Mensrhen  könnten  auf  einem  derartigen  T'laneten  weder  leben  noch  sich 

entwickeln.  Ratzels  Schlüsse  auf  Zahl,  EntNvickeluug  u.  s.  w.  dor  Be- 

wohner solcher  Himmelskörper  sind  also  völlig  leer  und  unwisseu- 

schaftlich.  Und  geradezu  peinlich  berührt  es,  wenn  er  meint,  die 

Meere  eines  solchen  Planeten  würden  größer  und  tiefer,  die  Erd- 

teile >in  höherem  MaaOe  Weltinseln«,  die  Inseln  zahlrdcher  und 

größer  sein  —  das  ist  doch  eine  Naivität,  weit  größer  und  bedenk- 
licher als  die,  welcher  er  und  noch  dazu  ohne  Grund  S.  XXIII  den 

bisherigen  Biogeographen  vorwirft.  Auch  sonst  wwden  den  Geogra- 

phen seltsame  Ueberraschungen  geboten.  So  wenn  S.  XXVI  von 

»der  Geoidform  der  Erde  mit  ihrer  geringen  Abplattung  von  '/!s..< 

geredet  wird:  wenn  es  XXXVIII  heißt:  >aber  auch  für  die  Ausge- 

staltung der  Erdobertlüche  in  Erdteilen  (sie),  Inseln,  Meeren  bedingt 

die  überall  wesentlich  gleich  gekrümmte  Unterlage  der  Kugel- 

Üächen  (sie)  ähnliche  Verhültnisse« ;  oder  S.  XXXH:  der  mensch- 

liche G^  ist  >bei  der  Lösung  des  Problems  der  Erdgestalt«  >ver- 

hXttnismSfiig  so  Anfache  gerade  Wege«  gegangen.  >DiettberauB  ähn- 

liche Oberfläche  der  Kugelgestalt  konnte  nur  die  Vorstellung  der 

kreisförmigen  Eläche  . . .  eingeben  und  da  in  der  Erdgestalt  kein 

Anlaß  zur  Abirrung  von  dieser  gegeben  ist,  konnte  sich  nur  die 

Vorstellung  von  der  Erdkugel  entwickeln <.  Wie  schief  und  verworren 

ist  das  alles  1  Und  nirgends  die  Spur  eines  Beweises. 
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Ich  übergehe  kleinere  Irrtümer  sowie  die  vielen  Weitschweifig- 

keiten, ja  Trivialitäten  des  Kapitels,  um  gleich  hier  auf  eine  andere 

Eigentümlichkeit  des  vorliegenden  Buches  hinzuweisen,  die  gerade 

in  dieser  Einldtiing  beeonden  störend  auftritt:  ich  meiiie  die  ge- 

sdmnlvte,  imnatarliclie  Ansdmeksweise,  in  welche  oft  die  gew6ha> 

liebsten  Dinge  eingekleidet  werden.  Bei  der  Schilderung  des  Ällbe- 

lebtseins  der  Biosphäre  heißt  ( s  (XXVI),  »aber  durch  Erde,  Wasser 

und  Luft  wirkt  und  webt  das  Gewand  der  organischen  Decke  seine 

Fäden  und  selbst  das  Inlandeis  Grönlands  trägt  einen  dünnen  Auflug 

lebender  Wesen  <.  Oder  wenn,  ganz  überflüssig,  die  Länge  der  Zeit 

tellurischer  Entwickelungsphasen  besprochen  wird :  (XXVII)  >  die  Zeit 

ist  ein  unerschöpfliches  Beservoir,  aus  welchem  wir  Jahresreihen  in 

jeder  GrSfle  schöpfen  kdmien,  und  indem  wir  irgend  einen  Procefl 

durch  Verbindung  mit  denselben  verrieUlItlgen,  kihmen  wir  in  ein- 

zebien  Fallen  seine  Wirkung  sich  Tertiefen,  in  andern  sich  ver- 

breitem  lassen«.  S.  XXVIII:  wenn  wir  die  an  der  Bildung  der 

Erde,  welche  Umbildung  ist,  arbeitenden  Faktoren  in  einem  Meere 

von  Zeit  ertrinken  sehen,  frewinncn  wir  erst  den  Maaßstab  ihrer  Be- 

deutung <.  Und  nachdem  eben  die  Gegenwart  ein  schillerndes  Ober- 

fläi-lienliautchen  genannt  war,  heiCt  es  weiter  (eb.):  >der  Anblick, 

den  wir  Gegenwart  nennen,  ist  nur  zu  verstehen  als  das  uns  zuge- 

wandte Angesicht  einer  Bütselgestalt,  deren  Schlingcnlalb  in  dSm- 

memde  Femen  sich  verliert«.  Solche  ganz  gedankenleera  Bflder, 

wie  sie  Ratzel  hier  der  gelehrten  Welt  und  zunächst  seinen  Ftchge- 

noesen  bietet,  derartige  stylistische  Ungeschicklichkeiten,  von  denen 

ich  hier  nur  Stichproben  gebe,  waren  doch  zu  vermeiden;  um  so 

mehr,  als  sie  k^eswegs  zu  philosophischer  Vertiefung  der  Behand' 

lm<r^  beitragen. 

Doch  gehen  wir  nun  zur  Anthropogeographie  selbst  über  und 

versuchen  wir  zunächst,  uns  eine  möglichst  bündige  Uebersicht  über 

den  Inhalt  des  ausgedehnten  Werkes  zu  verschaifen. 

Dasselbe  zerMt  in  4  Hauptabschnitte,  von  denen  Je  zwei  in- 

haltlich niher  zusammengehören.  Der  erste,  6  Kapitel  umfassend, 

ist  betitelt:  >die  Umrisse  des  geographischen  Bildes  der  Menscbheit< ; 

er  will  uns  räumlich  orientiren  und  zugleich  mit  bestimmten  Gesetz- 

mäßigkeiten vertraut  niaclien  ,  welchen  dem  irdischen  Räume  ange- 
hören. Der  zweite  Abschnitt  entrollt  uns  das  >statistische  Bild  der 

Menschheit <.  Zunächst  handelt  er  6)  über  >die  Bevölkerung  der 

£rde<  im  Allgemeinen,  7)  über  >die  Dichtigkeit  der  Bevölkerung < 

und  8)  über  >  Beziehungen  zwischen  Bevfilkemngsdichtigkeit  und 

KulturhShe« ;  sodann  wbrd  9)  >di6  Bewegong  der  Bev51kerung<  und 

schließlich  10)  >der  Bttdcgang  knlturarmer  Vfilker  in  Bertthrong  mit 
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der  Kultur <  und  11)  >die  Selbstzerstörung  kulturarmer  Völker <  be- 

sprochen. Nadutom  vir  so  tlyer  extanflive  und  intensiye  Verbrei- 

tung der  Menschheit  belehrt  sind,  werden  in  den  beiden  folgenden 

Abschnitten  die  Modifikationen  erörtert,  welche  die  Erdoberffltche 

dordk  die  Menschheit  und  die  Menschhdt  dnreh  ihre  Aasbrdtang 

über  die  Erdoberfläche  hin  ompfangen  hat.  Der  dritte  Abschnitt 

>die  Spuren  und  Werke  des  Menschen  an  der  Oberfläche <  bespricht 

12)  >dio  Wohnplätze  des  Menschen«,  13)  >die  Lage  der  Städte  und 

den  Vorkohr  .  14)  >dic  Städte  als  geschichtliche  Mittelpunkte^,  15) 

die  >Tiüinon<  als  j Gegenstand  geographischer  Verbreitung <,  IG)  >dio 

Wege*  und  endlich  17)  >die  geographischen  Namen <.  Der  letzte, 

Tierte  Abschnitt  ist  »Der  geographischen  Yerbrdtung  von  Völker- 

merkmalen«  gewidmet  nnd  zerfallt  in  5  tJnterabteilangen,  18)  >ttber 

den  anthropogeographischen  Wert  ethnographischer  Merkmale«,  19) 

>die  Ausbreitung  ethnographischer  Merkmale«,  20)  >die  Lage,  Qe- 

stalt  und  fIröGe  der  Verbreitungsbezirke < ;  21)  >über  den  Ursprung 

der  etliiioffiaphischcn  Verwandtschaften <  und  schließlich  22)  >anthro- 

pogeograpliischo  Klassitikatinnen  und  Karten <. 

Dor  Inhalt  dos  Werkos  ist  also  die  Darstellung  der  Wechsel- 

beziehung zwischen  Erde  und  Menschheit.  S.  VII  der  Vorrede  er- 

kennt nun  Ratzel  in  der  geographischen  Verbreitung  >den  besten 

Weg«,  um  >ins  Innere  der  Erscheinungen  vorzudringen« ;  er  glaubt 

also  die  Entwidcehing  der  Menschheit  aus  ihrer  geographischen  Ver- 

breitung zu  erkennen,  ja  diese  Erkenntnis  ist  Hauptzweck  seines  Buches. 

Das  ist  sehr  zu  betonen.  Daneben  aber  darf  man  nicht  vergessen, 

daD,  wie  auch  Wagner  in  seiner  lehrreichen  Besprechung  des  Wer- 

kes horvorhebt  (Zeitschr.  r.osollsch.  Krdk.  Berlin  1891,  IRf)  f.), 

Kat/ol  sich  trotz  seines  Ankimipfcns  gegen  die  Methodologon  eine 

niothüdologische  Aufgabe  gestellt  hat:  er  will  frische  Probleme  und 

für  diese  zugleich  die  Methode  mitteilen;  und  diese  Methode  ist  eben 

die  geographische. 

Hier  erst  einige  Zwischenbemerkungen.  Wie  verhült  sich  der 

uns  Torliegende  »zweite  Teil«  der  Anthropogeographie  zu  dem  1882 

erschienenen  Band?  Dieser  filbrt  den  Nebentitel  > Grundzüge  der 

Anwendung  der  Erdkunde  auf  die  Geschichte <,  jener  >die  geogra- 

l)hische  Verbreitung  des  Menschen<  ;  im  wesentlichen  al)or  haben 

beide  Toilo  gleichen  Inhalt,  und  man  kann  den  jetzt  vorliegenden 

kaum  einen  zweiten  Teil,  muß  ihn  vielmehr  eine  erweiterte  Um- 

arbeitung des  ersten  Bandes  nennen.  Das  geographische  Material 

tritt  mehr  zurttck,  dafür  das  ethnologisch-historische  mehr  in  den 

Vordergrond,  ist  aber  ganz  nach  den  Gesichtspunkten  des  I.Bandes 

behandelt    Nur  eine  Beschränkung  desselben  ist  mir  au%eidleii: 
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Relipion.  Wissenschaft,  Dichtung,  die  1,  21  >7um  großen  Teil  .... 

zurückgeworfene  Spiegelungen  der  Natur  im  Geiste  des  Menschen< 

hießen  und  deren  Erforschung  >eines  der  größten  Prolilemo  der  An- 

thropogeographie <  genannt  wurde,  sind  jetzt  nur  hier  und  da  gestreift, 

Yon  dem  eigentlichen  Inhalt  des  Bandes  aber  ausgeschlossen.  So 

sehr  ieh  das  nim  auch  billige,  so  stimmt  es  kaum  zu  den  sonst  vor- 

getragenen  Ansichten  des  Yerfossers:  denn  die  geographische  Ver- 

breitang  der  Menschheit  ist  für  jene  Lotung  des  Menschengeistes 

weit  grundlegender,  als  etwa  fQr  die  anthropologisclien  Unterschiede. 

Gründe  für  diese  Aendcrung  seiner  Ansicht  gibt  Ratzel  nicht  an. 

Und  zweitens:  Ratzel  sucht  (VII)  >die  Vollendung  des  Ausbaus 

der  rJeogra[)liie  vorzüglich  auf  der  anthropoceograidiischen  Seite«. 

Die  Hauptaufgabe  derselben  wäre  also  nach  dem  Vorigen  die  Erkennt- 

nis der  jetzigen  Menschheit  und  ihrer  Entwickelung.  Hier  aber  muß 

ich  prinzipiell  den  emstesten  Widerspruch  erheben:  eine  Wissen- 

schaft, weldie  rar  Erkenntnis  der  teUurischen  Kräfte  und  Vorginge 

nichts,  sondern  nur  zur  Aufklärung  ethnologischer  und  historischer 

Verhältnisse  beiträgt,  gehört  nicht  in  das  Gebiet  der  Geographie, 

der  Erdkunde;  sie  gehört  zu  den  historischen  Hilfswissenschaften. 

Ieh  habe  dies  anderes  Ortes  so  klar  bewiesen  —  obwohl  die  Sache 

gar  keines  Beweises  bcdai-f  —  daß  ich  darülier  kurz  hingehe. 
Aber  wenn  auch :  jeder  Geograph  wird  ein  tüchtiges  Ruch  aus 

einem  Grenzgebiete  seines  Arbeitsfeldes  mit  Vorteil  lesen,  wenn  es 

wirklich  neue  Gesichtspunkte,  klare  Anordnung,  selbständige  Arbeit 

enthalt  Betrachten  wir  nun  Ratzels  Werk  als  ein  historisch-ethno- 

logisches,  so  ist  der  Grnndplan  erschöpfend  und  gut:  zuerst  exten- 

sive, intensive  Verbrdtnng  der  Menschheit,  dann  Wechselwirkung 

zwischen  Mensch  und  Erdoberfläche:  hier  werden  wir  gewiß  eine 

Reihe  der  ethno-  und  anthropologisch  wichtigsten  Probleme  behan- 

delt finden.  Von  wo  gieng  die  Menschheit  ausV  "Wo,  wie  entwickel- 
ten sich  die  ersten  sekundären  Centren?  Sind  die  pliysisclien  und 

psYclli^^(■llen  Untcrscliiedr  der  Menschheit  abhängig  vom  Milieu?  Und 
wenn,  durch  welche  Eiutiusse  V  Ist  sie  noch  heute  variabel,  oder  sind 

jetzt  alle  ihre  Typen  unveränderlich?  Diese  und  viele  ähnliche  Fn- 

gen  hofft  man  in  Angriff  genommen  zu  sehen.  Eine  derselben  weist 

R.  a  limine  ab.  Die  Auffindung  der  Urheimat  des  Menschen  fiber- 

läßt er  den  Geologen,  da  sie  sich  nur  durch  paläontologische  Funde 

bestimmen  lasse  (21).  Ich  halte  das  nicht  für  richtig,  einmal,  weil 

die  Bestimmung  des  räumlichen  Ursprungs  der  Menschheit ,  wenn 

überhaupt  möglich,  doch  sicher  Aufgabe  der  Anthropogeographie  ist, 

andererseits  weil  Knochen-,  Schädel-  unil  son.stige  paläontologischc 

i'uude  für  die  Urheimat  de«  Menschen  nur  eine  ganz  sekundäre  Beweis- 
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kraft  haben  können.  Auch  jene  anderen  Fragen  berührt  R.  nnr 

teilweise,  nur  oben  hin;  über  neue  Thatsachen,  neues  Beweismaterial 

gebietet  er  nicht,  das  Altvorhandene  aber  durch  künstliche  Gedanken- 

wendungen, durch  andere,  Nvoniüglich  tiefere  Fassung  frHchtbarer  zu  ma- 

chen, gelingt  ihm  nicht.  Ja  es  führt  iiin  oft  auf  Abwege,  wie  gleich 

in  dem  ersten  Abschnitt  seines  Buches  zu  einer  gewissen  Mystik  des 

Raumes,  als  ob  dieser  eine  Kraft  wäre  und  nun  Vieles  durch  die 

Wirkong  dieser  Kraft  geschUie. 

Dieser  erste  Abschnitt,  ziemlich  anUar  >die  Umrisse  des  geo- 

graphischen Bildes  der  Menschh(»t<  überschrieben,  behandelt  Begiüf 

und  Wesen  der  >Oekunicnc<,  der  >  Erde  des  Menschen  <,  d.h.  der  be- 

wohnten Teile  der  Erde ;  er  ist  die  erweiterte  Bearbeitung  einer 

früheren  Abhandlung  des  Verfassers.  Ratzel  legt  auf  diesen  Begriff  der 

Oekumene  besonderen  Wert,  die  »Entgegensetzung  einer  bewohnten 

und  unl)ewohnten  Krdec  ist  ihm    >ein  (iedanke  von  großer  Frucht- 

barkeit, ein  Grundgedanke,  von  welchem  die  Betrachtung  der  Ver- 

breitung des  Lebens  und  nicht  blofi  des  menschlichen  . . .  jederuit 

wird  ausgehen  milssenc.  Das  liest  man  mit  Eistaunen  S.  8,  mit  noch 

grfffierem  aber  S.  4:  >wem  aber  die  Menschheit  als  eine  durch  Le- 

bensfäden  alter  und  neuer  . . .  Beziehungen  verbundene  Gemeinschaft 

erscheint,  der  sieht  in  d«n  Raum,  den  diese  Menschheit  bewohnt 

.  . .  den  gemeinsamen  Schauplatz  dessen,  was  Geschichte  im  höchsten 

und  umfassendsten  Sinne  genannt  werden  kann.    .Meere,  die  je  von 

Schilfen  durchschnitten,  Wüsten,  die  je  von  Karawanen  durchschrit- 

ten wurden,  faßt  er  iu  die  Grenzen  der  Menschheit  mit  ein  und  wenn 

er  die  Oekumene  als  einen  Gürtel  bestimmt,  welcher  die  heiße  Zone 

und  die  größere  Hälfte  der  beiden  gemäßigten  und  dazu  einen  Teil 

der  nördlichen  kalten  Zone  umfaßt,  ...  so  hat  er  das  gethan,  was, 

erstaunlich  ist  es  zu  sagen,  die  historischen  Geographen  bis  heute 

vermieden  haben  zu  tbun.    Kr  hat  den  Boden  abgesteckt 

und  ausgemessen,  auf  welchem  die  Menschheitsge- 

schichte sich  abspielt  und  hat  zugleich  die  geogra- 

phische Form  des  belebten,  über  alle  Lücken  zusam- 

menhängenden   Ganzen     gezeichnet,    welches  wir 

Menschheit  nennen«.   Was  lernen  wir  daV  aus  diesen  Sätzen, 

die  zuletzt  ganz  in  Spielerei  übergehen?  Daß  die  menschliche  Ge- 

schichte nur  da  sich  abgespielt  hat,  wo  die  Menschen  leben!  Daß 

die  bewohnte  Erde  nur  so  weit  reicht  —  als  die  Erde  bewohnt  ist! 

Das  soll  ein  fruchtbarer  und  gar  ein  Grundgedanke  sein  ?  *  Es  ist  die 

leerste  Tautologie,  die  uns  gar  nichts  lehrt;  und  der  Begrifl  der 

Oekumene  und  die  Lehre  von  derselben  sind  beide  gleich  leer  und 

unfruchtbar.  Ratzel  bemüht  sich  denn  auch  ganz  vergebens»  diesem 
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B^gitif  etwas  absogewinneii  nnd  hier  ist  es,  wo  sieh  jene  Mystik  des 

Raumes  störend  breit  madit  8oS.  16:  >aiifd6rNord1ialbkagel8diHeflt 

sieh  die  Grenze  der  Oekumene  ziemlich  eng  an  den  Landesnmrifi 

an,  während  sie  auf  der  SUdhalbkugel  durch  weite  Ausdehnung  des 

Meeres  zurtickgedriiii]u:t  ...  ist«.  Zurückgedrängt. ■*  Also  lag  sie 

früher  weiter  südlich  V  0  uein.  Der  Ausdruck  ist  nicht  so  streng 

gemeint,  denn  8.  17  lesen  wir:  >ganz  anders  die  SiKlu'i cnze.  Hier 

ruft  in  der  ganzen  Krstrecknnp  das  Meer  dem  McTisrlu  n  Halt  zu. 

Es  ist  bezeichnend,  daü  die  Meuschengrenze  hier  überiiaupt  die 

Grenze  ansgedehnteren  nnd  in  grdßeren  Ftamen  anlMenden  Land- 

lebens ist<.  Es  handelt  sich  dabei  nicht  nm  die  ̂   ran  geophysi- 

kalische —  Gestaltung  des  Continente,  vielmehr  nur  um  die  Frage: 

weshalb  hat  sich  die  Menschheit  nicht  wdter  nach  Süden  ausge- 

breitet? Und  wie  beantwortet  Ratzel  diese  so  wenig  glücklich  gestellte 

Frage?  Natürlich  nur  mit  der  unbestreitbaren  Thatsache,  daß  die 

Menschen  nicht  im  Wasser  leben  können,  daß  sie  auf  dem  Festlande 

bleiben  müssen,  wenn  keine  Inseln  da  sind.  Auch  hier  erheben  wir 

uns  nicht  über  die  Tautologie:  und  auch  dann  nicht,  wenn  Ratzel 

dem  >geschichtlich  leeren  <  Kaum  der  SUdhalbkugel  den  so  völ- 

lig Ton  der  Nordhalbkugel  abweichenden  anthropogeographisehen 

CSiarakter  derselben  suschreibt.  Zu  irgend  wddier  Wissenschaft 

kann  man  doch  solche  Sätse,  die  nur  das  AllenelbetTerstiindlidiste 

redit  breit  und  geheimnisroll  ausdrücken,  unmöglich  rechnen.  Und 

ferner  (S.  17)  >es  ist  sehr  beseichnend,  dafl  selbst  in  Neuseeland 

die  ersten  Ansiedelungen  nur  von  Walfischfängern,  Leuten  der  hohen 

See,  ausgiengen,  welche  später  auch  entlegene  Inseln  des  südlichen 

Eismeeres  dem  Gesichtskreis  Eurui»as  näher  bracliten?.  Die  Maori 

hat  Ratzel  einfach  vergessen,  denn  diese  waren  keine  Waltischfüuger 

und  haben  auch  keine  Inseln  des  Eismeers  entdeckt.  Wofür  ist  also 

die  Behftuptung  beseiehnend?  Und  femer  soll  es  >enier  der  wich- 

tigsten Züge  in  der  Physiognomie  der  Sttdgrenzec  sdn,  daß  durch 

die  >Rucht<  zwischen  Australien  nnd  Neuseeland  3  >Rassen<  getrennt 

werden,  Australier,  Melanesier  und  Maori!  (8);  die  >Bedeutung  des 

Gebietes  <  wird  noch  erhöht  dadurch,  daß  sich  in  dersäben  eine 

äquatoriale  und  eine  antarktische  Strömung  begegnen;  >bezeichnen- 

der  Weise<  bildet  die  Ostgrenze  des  Gebietes  der  westhche  Rand 

des  zwischen  Neuseeland  und  den  Chatsaminseln  durchgehenden 

Meerosarmes.  Hätte  uns  Ratzel  doch  erklärt,  wofür  das  alles  be- 
zeichnend ist! 

Auch  hinsichtlich  der  Nordgrense  lernen  wu:  nicht  das  mindeste 

Nene.  Die  Constituimng  der  Volkerbrücken  über  das  Beringsmeer 

kam  gar  nidit  naiver  setn,  die  schweren  Probleme,  die  hier  sn  Uisen 
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Bind,  ahnt  der  Verf.  gar  nicht,  und  wenn  er  behauptet,  daß  hier  der 

Q^ensatz  zwischen  asiatisch  und  amerikanisch  schwinde  (S.  11),  so 

habe  ich  längst  das  Oe'jonteil  bewiesen  und  Ratzel  mußte,  um  die 

Sache  zu  fönlorn,  meine  ( ii  ümie  widerlegen;  er  mußte,  wenn  er  S.  15 

die  Eskimo  über  die  ;  r.t'hi  ingsstraGo<  (so  schreibt  II.  stets)  kommen 

liißt,  Uiuk  widerlegeu  ;  und  wenu  er  uuu  gar  Ö.  19  die  Eskimo  dem 

sünen  Ozean  entstammen  lifit,  80  war  ein  »  widitiger  Satz,  der 

aUes  bisher  bekannte  nmstofit,  doch  erst  recht  zu  beweisen.  Da- 

gegen hat  Ratzel  recht,  wenn  er  den  atlantischen  Ozean  als  die 

große  Klttft  bezeichnet,  welche  den  Wanderungen  der  Naturvölker 

ein  Ende  gesetzt  hat.  Es  freut  mich,  daß  wir  in  diesem  Gc(Iank(  n 

ganz  unabhängig  von  einander  zusammontreflfen.  Denn  auL-ii  ich 

habe  deiiM'lben  schon  seit  Jahren  in  meinen  Vorlesungen  und  sonst 

ausgesi)rü('hen.  Auch  was  über  den  Namen  Amerikas  >die  neue 

Welt<  gesagt  wird,  ist  richtig,  aber  so  völlig  selbstverständlich,  daß 

es  irreleyant  und  vom  Verfasser  selbst  später  nicht  mehr  berück- 

sichtigt wird. 

Das  S.  Kapitel  >enge  und  wdte  Horizonte<  bringt  nnr  Selbet' 
Terständüches.  Daß  die  Eeontnia  der  Oeknmene  sich  allmShlidi 

entwickelt,  die  geistigen  Horizonte  der  Völker  sich  also  mit  der  Bil- 

dung erweitert  haben ;  daß  die  Zone  des  Halbbekannten  nicht  selten 

mythisch  liovölkort  wurde;  daß  mit  der  Ilinausschicbung  der  (iren- 

zen  der  Ockumene  sich  die  Menschheit  ausdehnt;  daß  letztere,  >da 

jenseits  ilner  Grenzen  es  keine  zweite  pibt.  die  einzige  auf  Erden 

ist<  (S.  55);  daß  die  höchste  Kultur  in  den  Kiswiisteu  der  Arktis 

nicht  gedeQien  kann  (44):  das  sind  Oedanken,  denen  nie  und  nir- 

gends widersprochen  wird,  denn  sie  sind  klar  wie  destillirtes  Wasser. 

Und  ebenso  fruchtbar.  Wenn  es  aber  nach  der  Überraschenden  Bfit- 

teilung,  daß  es  nur  eine  Mensdiheit  auf  Erden  gibt,  weiter  heißt: 

>damit  ist  nnsre  Vorstellung  nun  nicht  bloß  räumlich  fest  begrenzt, 

sondern  sie  erscheint  in  allen  Eigenschaften  auch  bestimmter,  weil 

überschaubar :  so  protestire  ich  gegen  diesen  Satz  auf  das  lebhafteste. 

Das  r>.  Kapitel  xlie  leeren  Stellen  in  der  Oekumene<  bringt 

ebensowenig  etwas  Neues.  Denn  wieder  ist  es  so  äußerst  einleuch- 

tend, daß  alles  Leben,  auch  das  des  Menschen,  >im  tiefsten  Grunde« 

abhängig  ist  von  Wärme  nnd  Feuchtigkeit  (57) ;  daß  man  in  Wüsten, 

Steppen,  Seen  u.  s.  w.  nicht  wohnen  kann,  also  kein  Volk  sich  lücken- 

los über  sein  Land  erstreckt;  daß  der  Mensch  sich  lieber  auf  An- 

höhen, als  in  Vertiefungen,  welchen  das  Wasser  zurauscht,  an- 

siedelt (97).  Man  lese  selbst  nach;  ich  gebe  nur  einzelne  Proben. 

Gewiß  ist  das  Urteil  niebt  zu  bart,  daß  alles  dies  —  und  besseres 

finden  wir  nicht  —  ebeußo  ermüdend  wie  unnütz  ist  und  jegliches 
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wiaseoMhaftliehoi  Inhaltes  entbehrt.  Anch  die  als  Belege  einge- 

sIrenten  Beispiele  und  Thatsachen  lehren  nichts,  dam  sind  sie  viel 

m  bekannt  oder  beOinfig,  ja  zufällig  —  man  vergldche  S.  24  die  Mit- 

teilungen über  den  Vogel  Ruk  und  die  >Riesenvögel<  aus  der  Gruppe 

der  >Dididen<  (Ratzel  denkt  an  die  Dinonithiden)  auf  den  Mascarhenen 

(sie)  u.  s.  w.  —  wozu  auch  Beispiele  fUr  die  völlig  selbstverständ- 
lichen Sätze? 

Für  wen  hat  Ratzel  dieses  Kapitel  geschrieben?  Da  sein  Ruch 

>die  Vollendung  des  Ausbaus  der  Geographie«  anstrebt,  doch  wohl 

zunächst  f&r  den  Geographen.  Aber  was  soll  der  Geograph  sagen, 

wenn  er  56  f.  liest :  »nur  die  immer  fortschreitende  Erweiterung  des 

geechichtUchen  Horizontes  hat  es  möglich  gemacht,  daß  wir  zu  der 

YoTstellang  von  einer  einzigen  Erde  in  Kugelgestalt  gelangen  konn- 
ten. Immer  mußte  das  beschränkte  Stück  des  Planeten,  das  flach 

und  vom  krystallenen  Firmament  überwölbt  gedacht  wurde,  entweder 

die  einzitre  Erde  bleiben,  oder  wenn  es  sich  vervielfältigte,  mußte 

man  die  Krden  als  besoixlore  Scheiben  unter  besonderen  Firmamcn- 

teu  im  weiten  Ozean  .schwiuunend  denken.  Mxin  mußte,  mit  andern 

Worten,  die  Eine  Vorstellung  sich  vcrviellultigeu  lassen,  um  zum  Er- 

gebnis einer  weiten  Fläche  zu  gelangen,  über  welche  flache  Erdschcibcu 

ausgebreitet  sind.  Indem  aber  der  sich  erweitemde  Horizont  immer 

weiter  nur  die  eine  znsammenhSngende  Erde  umspannte,  rückte  die 

Vorstellung  Ton  der  kugelförmigen  Erde  immer  näher.  Die  Kugel- 

gestalt, zuerst  eine  astronomisch-physikalische  Thatsache  —  vergl. 

den  Anfang  des  Citats  —  wurde  zur  Voraussetzung  einer  überall 

zusammenhängenden,  als  Ganzes  zu  uniwandernden  Erde,  die  jener 

einzigen  Menschheit  zur  Heimat  j^ewordon  ist.  So  hängen  die  bei- 

den großen  Fortschritte<  —  welche V  —  >innig  zusammen.  Diesen 

Zusammenhang  gedanklich  immer  mehr  zu  verwirklichen  ist  die  Auf- 

gabe unserer  Wissenschaftc.  So  weit  Ratzel.  Ich  habe  nichts  lunzu- 

zufOgen. 

Und  wie  der  Begriff  der  Oeknmene  leer  bleibt  f&r  den  Oeo- 

graphen,  so  ist  er  leer  und  unfruchtbar,  ja,  wenn  man  Ratzel  folgt, 

gefährlich  für  den  Ethnologen.  Keine  seiner  neuen  Auffassungen  be- 

tont er  mehr,  als  die  von  ihm  aufgestellte  Klasse  der  >  Rand  Völker  <, 

denen  das  ganze  4,  Kapitel  gewidmet  ist.  Nach  R.  brin^^t  der  Rand 

der  Oekuraene  als  solcher  für  seine  Bewohner  bestimmte  Eigen- 

schaften mit.  >  Warum  so  viel  Elend  gerade  an  den  Südsi)itzen 

Amerikas,  Polynesiens,  Australiens  und  am  Südrand  Asiens  ?<  (S.  03). 

Die  hier  wohnenden  Viflker  dürfen  nicht  als  einzelne  aufgefaßt 

werden:  ihre  Aehnlichkeit  kommt  daher,  wdl  sie  —  RandTölker 

shid.  ZmüldiBt  aber  bricht  die  ganze  Analogie  zusammen,  wenn  man 
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etwa  das  dem  Bande  beigegebene  Kärtchen  die  »Uaaiifikatoriscbe 

Karte  der  Menschheit  im  Rahmen  derOekumenc«  betrachtet:  denn  da 

gehören  die  Völker  von  ganz  Afrika,  von  Ostasien,  von  ganz  Amerika  zn 

den  Kaiidvölkern.  liatzel  soll  also  nur  die  Nord-  und  Süd^'renze  gemeint 

haben,  obgleich  er  S.  Gü  anders  redet.  Aber  stimmen  dann  die  Ver- 

hältnisse? Der  Süden  Asiens  —  willkührlich  ist  hier  auf  dem  Kärt- 

chen die  Grenze  viel  zu  weit  nach  Süden  gezogen  —  Malaisiens, 

Polynesiens  z.  Westamerika  und  Afrika  ist  ohne  weiteres  anszo- 

schlieflen.  Gemeint  kennen  in  Sildasien  sein  die  Andamanesen,  die 

Yeddah,  die  Semang  n.  s.  w.  Aber  anch  die  Inder?  die  Barmanen? 

die  Malaisier?  Die  Hottentotten,  nicht  die  Buschmänner,  waren  das 

Bandvolk  Südafrikas  und  bei  der  Entdeckung  des  Caps  ein  wohl  be- 

gütertes, durchaus  nicht  verkommenes  Naturvolk.  Und  zeigen  denn 

nicht  Völker,  die  irgendwo  auf  der  Eido  in  ungünstigen  Naturver- 

hältnissen leben,  genau  dieselben  Zustände,  wie  sie  Ratzel  von  sei- 

nen liandvülkern  behauptet  V  Also  nicht  der  Umstand  ist  maßgebend, 

daß  diese  Völker  am  >  Bande  der  Oekumene<,  sondern  daß  sie  in 

elender  Natnmmgebung  wohnen;  daß  aber  der  Band  der  bewohn- 

baren Erde  für  menschUdie  Entwiekehrag  nidit  gOnstig  ist,  des  ist 

eine,  wie  Wagner  in  seiner  Resension  sagt,  jener  Wahrheiten  Ton 

>geradesa  YerbDÜfender  Bichtigkeit«,  wie  sie  bei  Ratzel  hiafig  toi^ 

kommen. 

Auch  mir  macht  Ratzel  hier  einen  schweren  Vorwurf,  w(mn  er 

S.  63  sagt:  >auch  später  sind  diese  verarmten  Südrandvülkcr  den 

Ethnographen  nur  als  zerstreute  Einzelne  erschienen.  Die  Aeußer- 

lichkeit  der  Verbindung  zwischen  Ktlmographie  und  Geographie 

maeht  sidi  in  soldien  Uebenehen  bemeikbar.  Wenn  ein  mit  den 

sinschlügigen  Thatsachen  Tortranter  Mann  wie  G.  Gerland  in  seinem 

Endh  »fiber  das  Aussterben  der  Naturrolker«  (1868)  dieses  eigen- 

titadichen  Verhältnisses  ebensowenig  Erwähnung  thut,  wie  in  der 

ethnographischen  Schilderung  der  Australier  und  Polynesier  in  der 

> Anthropologie  der  Naturvölker<  (1*^72),  so  möchte  man  die  Frage 

aufwerfen :  Hat  Carl  Rittor  vergeblich  gelehrt,  daß  der  Mensch  aus 

seinen  Natinumgebungen  heraus  verstanden  werden  müsse?  Möge 

man  die  Lehre  beherzigen,  daß  die  ethnographischen  Probleme  in 

der  Regel  (!)  nicht  vom  geographischen  Boden  weggerückt  werden, 

ohne  daft  ihre  Behandlung  dem  fluche  der  Unfruchtbarkeit  TerfiUH«. 

Dem  Fhidie!  dem  schwersten  Fluch  flir  wissenschaftliche  Arbeiten  1 

Und  weswegen  bin  ich  ihm  Terfrdkn?  Weil  ieb  einige  der  >8fld- 
lichen  RandySlker«  nicht  deshalb  für  elend  hielt,  weil  sie  BandfSlker 

sind,  sondern  nur,  weil  sie  in  elender  Naturumgebnng  leben;  weil 

ich  bei  dem  Studium  der  Polynesier  die  Natarumgebungen  überhani»t 
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nkiit  berficksichtagt  habe?  Ratzel  behauptet  nun  zwar  S.  VlI,  er 

habe  das  —  allerdings  Überreichliche  —  ethoographische  Material 

>iQ  einer  undankbaren  Arbeit  sauren  Schweißes«  durchgeprüft.  AU- 

zugenan  kann  die  Durchprüfung  nicht  gewesen  sein;  denn  er  hat 

z.  B.  Ubersehen,  daß  |5  12  meines  zuerst  von  ilini  citirton  lUichel- 

chens  überschrieben  ist  >Xatureinflüsse<,  und  iiarliwcist,  daß  die  Be- 

wohner der  Südspitze  Amerikas  (und  anal(»g  mit  iliuen  die  E.skiuio), 

Australiens,  Südafrikas  (teilweise)  und  Polynesiens  —  also  sogar  dieselbe 

Beihenfolge  wie  bei  Ratzel  S.  62  —  in  Folge  ihrer  ungünstigen 

Nataramgebmig  sich  nicht  entwickehi  konnten.  Als  RandT51ker  sie 

zasammen  zn  stellen  kam  mir  freilieh  ebenso  wenig  wie  Ritter  in  den 

Sinn!  Und  ferner  hat  Ratzel  trotz  seiner  sauren  Arbeit  übersehen, 

daß  ich  die  2te  Hälfte  des  5.  Bandes  der  Anthropologie,  den  errtoi 

Band,  den  ich  über  Ozeanien  schrieb,  damit  eröffne,  daß  ich  sage: 

>wohl  nirf^ends  auf  der  ganzen  Erde  hat  sidi  ein  großer  Vülker- 

stamm  unter  eigentünilichercn  Bedingungen  entwickelt,  als  im  Stilleu 

Ozean  und  nirgends  ist  es  daher  nötiger,  sich  ein  Bild  der  um- 

gebenden Natur  zu  machen,  als  gerade  hier< ;  daß  ich  dann  auf 

18  Seiten  diese  Natnr  nnd  ihre  Einflüsse  schildere;  daß  ich  anch  im 

sechsten  Band  S.  516—522  die  Natur  Melaaesiens,  S.  721^24  die 

Anstraliens  bespreche  und  auch  sonst  oft  genug  auf  die  Einflüsse  des 

Milieu  zurückkomme.  Wie  ist  das  möglich?  wird  man  fragen.  Das 

weiß  ich  nicht;  es  ist  aber  so. 

Auch  gegen  einen  anderen  Vorwurf  muß  ich  mich  verteidigen. 

S.  84,  Anm.  3  sagt  liatzcl :  >daß  Gorlands  Zeichnung  eines  weißen 

Fleckes  im  Innern  Westaustraliens  zwischen  122  und  130"  E  ein 

Fehler,  beruhend  auf  Unkenntnis  wichtiger  Thatsachen,  hat  ausführlich 

Dr.  F. Diederich  ...  Globus  LV,  besonders  S.  3G2— 3  nachgewieseui. 

Uolrauitiiis  wichtiger  ThstsacSran?  Das  klingt  herbe  imd  wire  be- 

sondm  scUinun  Ittr  einen  Hann,  der  alle  zwei  Jahre  einen  ans- 

föhrUcben  Bericht  über  die  ethnologische  Forschnng  herausgibt. 

Herr  Diederich  sucht  mich  zu  widerlegen»  indem  er  zunächst  die 

Existenzfähigkeit  der  Australier  in  dem  von  mir  weiß  gehuwenen 

Raum  nachweist,  die  ich  nie  bezweifelt  habe;  dann  aber  ans  For- 

rosts  allbekanntem  Tagebuch  eine  Reihe  von  Begegnungen  mit 

Australiern  —  meist  mit  einzelnen,  einmal  mit  20,  die  zuletzt  ange- 

führte Stelle  liegt  außerhalb  des  von  mir  angegebenen  IV^rcidis  — 

anführt,  um  das  Vorkommen  von  Eingeborenen  daselbst  nachzuweisen. 

Natttrlidi  habe  ich  nie  daran  gezweifelt,  dafi  einzehie  Wanderer,  mehr 

oder  minder  »ahlreich,  sich  hier  finden  kfinnen:  nnr  das  behaupte 

Ich  aneb  jetzt  noch,  daß  dort  im  Westen  nicht  wie  im  Norden, 

Oaleii  Q.  s.  w.  danflnide  Sitze  australischer  Stümme  seien.  Ich 
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hXUe  sogar  besser  getluui,  den  weiflen  Fleck  nach  Nordwesten  weiter 

anszttdehnen,  der  im  Sinne  meiner  Karte  vSUig  zu  Recht  bestellt 

Höchst  seltsam  sind  ferner  die  Behanptungen,  welche  Ratsei 

hinsichtlich  der  Eskimo  und  Polynesier  ausspricht.  Kleinigkeiten, 

wie  (lio  falsche  Deutung  der  steinernen  Plattformen  auf  Pitkairn  und 

Rapanui  (27,  07)  oder  die  vöUitr  unerwieseue  Behauptung  einer  einst 

dichtereu  Bevölkerung  mancher  mikronesischen  Inseln  (68)  will  ich  über- 

gehen, ebenso  Unfertigkeiten  wie  S.G7:  >wenn  im  arktischen  Randgebiet 

oder  in  Australien  die  Stämme  sich  weit  zerstreuen,  um  ihr  Leben 

erhalten  zu  können  ...  so  greift  hier  das  Meer  ein,  mn  über  den 

größten  Ozean  die  innliche  Summe  von  10000  Qnadratmeflen  Land 

in  Gestalt  von  vielen  Tausend  Inseb  zu  zerstreuen  und  damit  eine 

entsprechend  weit  verbreitete  Bevölkerung  in  eine  Menge  von  ein- 

zelnen isolierten  Gruppen  zu  zerteilen  <.   Der  seltsame  Satz  bezieht 

sich  weder  auf  die  Eskimo,  ob  sie  wohl  auch  auf  vielen  Inseln  woh- 

nen, noch  auf  Australien,  sondern  auf  das  weit  voraus  genannte  >Po- 

Jyiiesit'ii  als  Ran(lg(^biet< :  dort  ist  es,  wo  das  Meer  Land  über  den 

Ocean  stret]t4^-X4Hi  l'ulynesien,  zwischen  30" N.  und  40°  S.,  ein  Rand- 

gebiet! S.  30  heiIit*^!M^nn  von  den  Eskimo  und  den  Polynesien!: 

»die  beiden  sind  die  besten^fH^Lj''^'*^^*'*^^^^^^''^  Sduffor  untfflr 

den  Naturrölkeni  und  so  wie  ränmlt^iLdnrch  die  Lage  ihrer  Wohn- 

sitze im  und  am  StiUen  Ozean  auch  iiMllI^  ethnograpUscfaen  Be- 
sitze vielfiMsh  ähnlich.  ES  ist  sehr  merkwItaSk»  ̂   ̂   unsteten, 

weitwandernden,  furchtlosen  Eskimo  ein  zwSl^  ozeanisches  Volk, 

ein  Spiegelbild  der  Polynesier  unter  minder  gH^-klichem  Himmel, 
aber  sinnreich  über  das  Maß  ihrer  drückenden  LN^jensbedingungen 

hinaus  erscheint,  und  wie  das  eine  den  Südrand,  oÜ^^  andere  den 

Nordrand  der  Oekuniene  in  größerer  Ausdehnung  afc  ̂ 8^^^ 

anderes  besetzt  hat<.    Räumlich  einander  ähnlich?  duro^ 

in  und  am  Stillen  Ozean  f  Welchen  Zwang  müssen  siclF  ̂   That- 

sachen  geüsllen  lassen,  um  der  Oekumene  Wichtigkeit  ziit^^^^^' 

Seit  wann  wohnen  denn  die  Eskimo  am  Stillen  Ozean?  ^ 

paar  g^lich  unbedeutenden  Stämme,  welche  noch  den  nnßenten 

Nordosten  des  Pazifik  erreichen,  konnm  doch  keinen  UnbeV]''^'^8^^ 

dazu  verleiten,  den  Sitz  der  Eskimo  im  allgemeinen  dahin  r^^  ver- 

legen, die  am  Berings-  und  am  Eismeer  wohnen !  Und  völlig  u£^*ß^^<^^ 

ist  es  mir,  wie  Ratzel  sie  > vielfach  ähnlich  im  ethnographische" 

sitz«  nennen  kann.   Gute  Kähne  haben  beide,  aber  diese  Kähn"***e sind 

doch  so  verschiedenartig  wie  nur  möglich.    Und  wer  irgendwi^**"' 

Polynesier  und  die  Art  ihrer  Wanderungen  kennt;  wer  sich  j^'^'-mals 
genauer  mit  den  Eddmo  abgegeben  hat,  der  weiß,  daß  es  kaum\^iff' 
schiedenartigere  Völker  gibt  Es  wäre  ein  Wunder,  wemi  es  ̂  

anders  verhielte.   Denn  nirgends  sind  die  NalnnerhSttniase  vw^ 
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schiedener  als  im  tropischen  Pazifik  und  Malaisien  (die  Malaisier  sind 

▼OB  den  Polyneeieni  nicht  sn  trennen)  nnd  im  arktischen  Amerika, 

imd  hat  Karl  Ritter  nicht  Tergeblich  gelehrt,  dafi  der  Mensch  ans 

seinen  Natnmmgebvngen  verstanden  werden  moß,  dann  wird  Ratzel 

selbst  zugestehen,  daß  er  verleitet  von  manchen  Analogien,  die  sich 

bei  Schiffervülkem  immer  finden,  wo  sie  auch  wohnen,  und  von  sei- 

ner Ueberschätzung  der  Randlage  zu  viel  behauptet  hat.  Grenzlinien, 

und  wären  es  die  der  Oekumene,  haben  keine  magische  ̂ Virkung. 

Ueber  den  zweiten  Abschnitt  des  Buches  xlas  statistische  Bild 

der  Menschheit«  kann  ich  kurz  hingehen,  da  gerade  derjenige  Geo- 

graph, der  am  herufendsten  ist,  Uber  statistische  Fragen  zu  urteilen, 

diesen  Abschnitt  etwas  anallUirlicfaer  besprochen  nnd  die  >Erwide- 

nmgc  Ratseis  nichts  Neues  gebracht  hat. 

Größere  Klarheit,  schärfere  BegriiEsentwickelmig  finden  wir  anch 

hier  nicht.  Wie  Ratzel  sich  z.  B.  das  Verhältnis  von  Geographie 

und  Statistik  denkt,  ist  schwer  zu  verstehen,  und  doch  kann  nur 

durch  klare  und  überzeugende  Darlegung  dieses  Verhältnisses  der 

ganze  Abschnitt  wissenschaftlichen  Wert  bekommen.  Erwiigt  man 

die  Stellen  S.  146,  147,  150  u.a.,  so  scheint  Ratzels  Grundgedanke 

der  zu  sein,  daß  die  Geographie  nicht  die  Zahl  an  sich,  sunderu  nur 

in  ihrer  Abhängigkeit  Ton  der  Natur  der  Erdoberflächezu  betraditen 

habe;  daß  also  auch  das  >statlBti8che  Bild  der  Henschheitc  sie  nur 

so  weit  interessire,  als  es  dnrch  tellnrische  EinflflBse  bedingt  ist 

Gewiß:  aber  dann  sind  Geographie  nnd  Statistik  ganz  verschiedene 

Wissenschaften,  die  sich  gegenseitig  als  Hilfswissenschaften  dienen 

können  und  manches  gemeinsame  Material,  aber  ganz  verschiedene 

Methoden  und  Ziele  haben,  und  ein  großer  Teil  des  2.  Abschnittes 

gehört  nicht  in  eine  methodisch  abgegrenzte  Anthrupo  g  e  o  g  r  a  p  h  i  e , 

vielmehr  in  die  Statistik  oder,  wie  alles,  was  vom  geistigen  Leben 

der  Völker  abhängt  (Kap.  8—11),  iu  die  Ethnographie.  Manches 

freilich  ist  mir  anch  so  donikal  geblieben,  wie  s.  B.  dar  Sftts  8. 169 : 

>6ehm  war  ein  ächter  Anthropogeograph,  der  erkannte,  wie  gerade 

zwischen  der  ungeordneten  Masse  mehr  oder  weniger  bestimmter 

BevSlkemngszahlen  und  der  Summe,  welche  aus  ihnen  für  einen 

ganzen  Erdteil  wie  Afrika  gezogen  wird,  die  große  wissenschaftliche 

Brache  lieijt,  welche  geographische  Arbeit  erwartet  und  erheischt<. 

Ich  balte  mich  oft  nnd  ernst  bemüht,  liier  den  Gedanken  zu  fassen, 

aber  ohne  jeglichen  Erfolg. 

Der  fundamentale  Irrtum  Ratzels  ist  der ,  daß  er  meint ,  alles, 

was  auf  der  Erdoberüuche  vorkomme,  so  auch  der  Mensch,  seine 

Verbreitung,  ja  seine  Thätigkeit  gehöre  in  das  Forschungsgebiet  der 

Erdkunde.  So  spricht  er  188 f.  von  den  geographischen  For- 
9m.  fd.  im,  vm.  Wt.  n,  50 
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men  der  Verteilung  der  Menschen,  obwolil  diese  >Formen<,  wie  er 

iu  Fulge  selbst  sagt,  von  den  Neigungen  des  Menschen  abhängt. 

>  Zuerst  bilden  Frau  und  Kinder  mit  dorn  einzelnen  Wobner  eine 

Gruppe  ...  auf  eiiier  engbegrenzten  £rd8teUe ;  dann  schließen  sieh 

Dienstboten,  SUaTen  . . .  StammTerwandte  ...  an  und  es  entstdit 

die  Siedelang  in  Form  des  Glanhauses,  des  Dorfes,  der  Stadt.  Sie 

ist  dne  Thatsache  der  Erdoberfläche.  An  ihr,  an  den  Bevölkenings- 

kernen  und  Keimen  hat  nun  die  Geographie  ihre  Untersuchung  der 

Verbreitung  der  Menschen  zu  beginnen  <.  Naiver,  um  mit  Ratzel 

selbst  zu  reden  (XI),  kann  sich  doch  der  Optimismus  über  die  Tiefe 

der  Probleme  nicht  täuschen,  als  es  hier  hinsichtlich  des  Clanhauses 

geschieht:  wo  bleibt  die  Wissenschaft  bei  solchen  rein  willkübrlichen 

pragmatischen  Znreehtlegungenl  Und  Ratzel  nennt  dies  Hans  eine 

Thatsache  der  Erdoberfläche.  Eine  Thatsache  anf  der 

Erdoberflüche  ist  die  Siedelang;  aber  diesen  so  «n&ehen  und  doch 

so  völligen  Unterschied  hat  sich  Ratzel  nirgends  klar  gemacht,  zum 

großen  Schaden  seines  Baches.  Neues,  seien  es  frische  Probleme  oder 

Methoden,  erhalten  wirnirgends,  nur  längst  bekannte  und  meist  sclbst- 

verständlirlu!  Dinge,  und  diese  oft  in  Itreitcr  und  gespreizter  Darstellung. 

Mau  vorgieiche  was  S.  154 — 1G8  über  die  Fehlerquellen  und  die  Metho- 

dik der  Schätzungen  gesagt  ist,  fei  ncr  S.  203  die  acht  >großeu  Züge 

in  der  Verbreitung  des  Menschen<,  den  ganzen  Abschnitt  Uber  Klima 

and  BevöllLerung,  &ber  Einfloß  der  Bodengestalt  a.  dergl.  anf  die  Ver- 

teilnng  der  Menschen  ftber  die  Erde  n.  s.  w.  Anch  die  meist  ge- 

sperrt gedruckten  »Regeln«  oder  Gesammtergebnisse  bringen  nur 

längst  bekannte,  oft  verblüffend  richtige  Dinge  —  ich  verweise  aof 

S.  1110,  201,  208,  233  f.,  207  U.S.W.  Uebrigens  sind  manche  dieser 

Pu'g(>ln  rocht  anfechtbar  aufgestellt.  So  lesen  wir  231  :  Hart  neben  ein- 

ander liegende  größere  Gebiete  dichter  und  dünner  Bevölkeniiig  setzen 

die  Unterschiede  . . .  ihrer  Naturbegabung  durch  das  Mittel  der  darauf 

sich  gründenden  Unterschiede  der  Bevölkerungsdichtigkeit  in  ge- 

schichtliche Spannungen  Ton  oft  beträchtlicher  Wnrksamkeit 

nm«.  Immer?  >Dem  armen  dfinnbeTolkerten  Centraiasien  liegen  die 

reichen  dichtbevölkerten  Randländer  in  Ost-  and  Sttdasien  nnd  an 

den  Gestaden  Kleinasiens  verlockend  zu  Füßen«.  Hier  nimmt  es 

der  Anthropogeograph  mit  der  Geographie  und  wenn  er  fortfährt 

>die  Beherrschung  aller  dieser  Länder  durch  Nomaden,  welche  aus 

jenen  dünnbevölkerten  iSteiipen  zu  ihnen  herabstiegen ,  zeigt  den 

Weg  zur  Au.sgleichung  jener  Gegensätze«  mit  der  Geschichte  nicht 

eben  genau,  und  völlig  schief  heißt  es  weiter:  >so  liegt  Aegypten  zu 

Arabien  und  so  lag  efaist  Italien  m  Gallien  nnd  GermanieB«.  —  Und 

anch  hier  hat  Batsei  selbst  die  bekanntesten  Werke  s«ner  Vorgänger 
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keineswegs  iToIlsti&ndig  durchgeprüfte»  denn  S.  154  behauptet  er, 

selbst  in  guten  Handbüchern  seien  die  Bevölkerungszahlen  oft  un- 

verz^hlich  vernachlässigt;  so  in  M^eckes  —  gemeint  ist  Heinicke, 

der  780  mit  richtigem  Namen,  aber  inhaltlich  sehr  ungenau  citirt  wird 

—  > Inseln  des  Stillen  Ozeans«  fände  man  alles  andere,  Pflanzen,  Tiere, 

Steine,  KitVe  eher  besprochen  > als  die  bedeutendste  Thatsache  der  I?e- 

wohntlieitoder  Unbewohntheit  <.  Allein  dieser  Vorwurf  ist,  so  unglaub- 

lich das  klingt,  völlig  aus  der  Luft  gegrillen.  Man  lese  selbst  bei  Mei- 

nicko:  1,3G  die  allgemeinen  Bevölkcrungäzuhluu  für  das  ganze  Gebiet, 

57  fOr  Melanesien,  z.  T.  mit  der  Bewohnerzahl  für  die  Quadratmeile ; 

116  Ittr  Neuguinea,  140  hibemische  Insekt,  141  Oardenej,  159,  160, 

369  Salomonen,  170  Tenakora  unbewohnt,  173  Iftatema,  175  Wani- 

koro,  Lidengi,  Tupua  bewohnt  u.  s.  w.  u.  s.  w.  Nicht  sdt^  gibt  M. 

sogar  an.  daß  jetzt  bewohnte  Inseln  früher  unbewohnt  waren.  Also 

Meinicke  ist  es  wahrlich  nicht,  der  den  Vorwurf  unverzeihlicher 

Nachlässigkeit  verdient. 

In  den  letzten  Teilen  dieses  Abschnittes,  der  dem  Rückgang 

und  der  Selbstzerstörung  kulturarmer  Völker,  dem  Aussterben  der 

Naturvölker  gewidmet  ist,  bringt  Ratzel  nichts,  was  nicht  schon, 

freilich  viel  kürzer,  in  meinen  Arbeiten  Uber  das  Aussterben  der 

Naturvölker,  der  bdianer,  der  Australier  u.b.w.  gesagt  ist  Es 

wäre  bflUg,  und  wie  ich  glaube,  richtig  gewesen,  wenn  Ratzel  meine 

Arbeiten  hier  erwlhnt  hätte;  die  größere  derselben  erwähnt  er  nur 

an  jener  Stelle,  gegen  deren  ungerechte  Vorwurfe  ich  mich  schon 

verteidif,^  liabe,  die  anderen  gar  nicht. 

Der  dritte  Abschnitt  des  Werkes  xlie  Spuren  niid  Wcnke  des 

Menschen  an  der  Erdoberfliiche<  handelt  zunaclist  ganz  allgemein  und 

ohne  das  mindeste  Neue  über  Wohnplätze  und  deren  Classilikation. 

Wir  erfahren  (401  f.) ,  daß  die  Ungleichheit  der  Bevölkerungsver- 

tefluttg  meist  auf  städtischer  Coneentration  beruhe,  daß  Statistik 

und  Geographie  dies  berücksichtigen  und  so  die  Meinung  >verbes- 

sert«  werden  müsse,  daß  die  Menschheit  gleichmäßig  Uber  die  Flä- 

chen verbreitet  sei,  deren  Ifittelzahlen  uns  vorliegen !  »Der  Begriff 

>ge(^aphische<  Vwbreitung,  der  sich  in  der  Anthropogeographie 

zum  RegrifT  der  >geographisr!ien  Lage<  verdichtet,  wird  den  Wohn- 

stäilten  der  Menschen  gegenülter  zur  > Anlage«  eingeschränkt.  Von 

Stamm  zu  Stannn  . . .  ändern  sie  ihren  Charakter  .  . .  Sie  sind  ver- 

schieden auf  den  verschiedenen  Culturstufen  und  prägen  deutlich  ein 

bestimmtes  Verhältnis  der  Bevölkerung  zur  Erde  aus< ,  welches  am 

deutlichsten  in  den  ländUehen  Siedelungen  ist.  >Je  dichter  die  Be- 

völkerung, desto  reger  der  Verkehr,  je  größer  die  Zusammen- 

drängung,  desto  künstlicher  die  Lebensbedingungen«.  Die  Geographie 
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tritt  an  diese  Gentran  >init  geographischer  Auffassung  heran.  Für 

sie  f,'ibt  es  nur  den  sogen,  natürlichen  Wohnplatz,  der  nicht 

bestimmt  wird  nach  der  Zahl  soinor  Ik^wohner,  sondeni  nach  dem 

geographischen  Morkiiial  seines  inneren  Zusammenhangs  oder,  was 

dasselbe,  äuliern  Abgeschlossenheit <  (402 — 3).  Was  lernen  wir  da? 

Wozu  und  für  wen  schreibt  Ratzel  solche  Dinge  V 

Bei  der  Classifikatiou  der  Wohnsitze  wird  zunächst  der  >£iQzel- 

wohner«  (403)  gedacht  und  auch  hier  wieder  völlig  ebeneo  naiT  und 

beweislos  Aber  die  Lang-  und  Glanhänser  gehandelt,  wie  in  der  oben 

erwihnten  Stelle.  Und  wozu  (405)  die  Belehning,  daß  die  Wohnsitie 

auf  hohen  Gebirgen  oder  in  Wäldern  oft  einzeln  stehen,  wozu  hierfür 

Beispi^  t\u<  Oesterreidi,  den  PhiUppinen, Frankreich,  Afrika,  Brasilien? 

Die  nun  folgende  spezielle  Besprechung  von  Hof,  Dorf  und  Stadt 

bl  inkt  nur  das  Allernächstliegende.  So  heiÜt  es  417  S  :  >wo  aber  neben 

den  Durfern  auch  Städte  erwinhseu  sind,  gehören  jene  groGenteils 

einer  wirtschaftlich  und  gesellscljaftlich  eigenartigen  Schicht  der  Be- 

völkerung an.  Sie  sind  die  eigentlich  ländlichen  Wohnplätzc. 

Die  Zwecke  nnd  Aufgaben  der  Dorfbewohner  sind  in  den  Gebieten, 

wo  es  Städte  gibt,  wesentlich  gleicher  Natnr.  An  Acker,  Wiese  imd 

Wald  ist  die  Bzlrtens  der  lindliehen  Bevölkerung  gebunden.  Daher 

sind  auch  geographisch  (!)  die  Dörfer  von  Aeckern  und  Wiesen  um- 

geben und  lehnen  in  bewaldeten  Gegenden  sich  an  die  Wälder  an. 

Seien  die  Aecker  nun  Weinberge,  Oelgärten  oder  Heissümpfe,  Ge- 

treidefluren oder  Kartoffeläckerchen,  das  Dorf  zieht  aus  ihrem  Boden 

seine  Nahrunp.  Jeilos  Dorf  ist  also  an  seine  Bodenfläche  gebunden 

und  darf  nicht  allzu  weit  von  derselben  entlegen  sein,  da  die  täg- 

lidie  Arbeit  nur  kurze  Wege  zuläßt.  Es  müßte  denn  das  Dorf  zeit- 

weilig verlassen  werden,  wie  es  im  Gebirge  geschieht«  u.  s.  w.  Nun 

ja  doch!  Aber  braucht  man  solche  Dinge  —  die  ausgehobene  Stelle 

kann  nur  als  Stichprobe  gelten  —  ans  Büeheni  wa  lernen  ?  Braucht  man 

fiir  solche  Wahrheiten  Beispiele  vom  Pamirplateau,  den  Alpen,  HodH 

armenien?  Besteht  aber  in  solchen  Lehren  die  Anthropogeographie, 

wo  bleilit  ihr  wissenschaftlicher  Wert  und  Charakter?  Und  ebenso, 

wer  weili  nicht,  daß  die  >  Verbreitung  der  Wohnplätze<  hauptsächlich 

vom  Boden  abhängt  (421)  .''  Und  haljen  wir  nicht  das  hier  Vorge- 

tragene, daß  der  Mensch  nicht  in  Sümpfen  u.  s.  w.  wohnen  kann,  im 

Kap.  5  (leere  Stellen  der  Oeknmene)  schon  einmal  gelesen?  Und 

nun  gar  die  meist  gesperrten  und  weitläufig  besprochenen  >Regeln<, 

die  stets  ganz  trivial,  oftauchganz  lidschsindl  Hau  Vergleiches.  422; 

oder  425:  >inLändem,  die  nur  in  beschränkten  Gebieten  be- 

wohnbar sind,  dräng^i  sich  die  Sicdclungen  an  den  begünstigten 

Stellen  Ensammeo;  doch«  ̂   und  iiier  hat  die  >fiegel<  schon  ein 
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Ende  —  bestimmt  öfters  auch  der  Häuptling  oder  die  Organisation 

des  Stammes  die  Wohnstätten.  Oder  437:  >übera]l,  wo  die  leichten, 

wiewohl  nicht  selten  mit  Sorgfalt  und  Geschmack  erriolitoten  Holz-, 

Rohr-  und  Grashütten  sich  erheben,  finden  wir  nur  Dörfer.  Die 

s  t  ä  tl  t  e  1 0  s  e  11  Gebiete  der  Erde  sind  die  Gebiete  des 

flüchtigen  Bauens*.  Und  wenige  Zeilen  vorher  die  Schilderung 

der  japanischen  Häaser  und  ihres  leichten  Aufbaus  aus  Holz  u.  s.  w. 

Gibt  es  in  Japan  keine  Städte?  Ebenso  fliiditig  ist  die  gleidi  fol- 

gende Behauptung,  daß  den  Nordamerikanern,  den  Polyneeiem  der 

Steinbaii  »unbekannt«  gewesen  sei,  da  es  doch  8.  488  heißt  >8tehi- 

baner  sind  unter  den  tiefstehenden  Völkern  nur  die  Eskimo  an  holz- 

armen Küsten  und  die  Pulynesier  auf  pflanzenarmen  Koralleninseln < ! 

Beide  Behauptungen  sind  übrigens  hinsichtlich  der  Polynesier  grund- 
falsch: denn  Steinbauten  waren  auch  auf  den  hohen  vulkanischen 

Inseln  sehr  verbreitet. 

Ucber  die  Physiognomie  der  Siedelungen  kann  man  nicht  ba- 

naler handehi,  als  es  489  an  geschieht ;  aneh  tSud  die  Bemerkungen 

Uber  die  Untersdiiede  der  Baoart  Terscluedener  Stämme  und  Völker 

nach  den  vielen  treffichen  Arbeiten,  welche  Aber  dies  Thema  vor- 

liegen, Tfillig  minderwertig.  Und  gerade  hier  gibt  es  für  den  Anthro- 

pogeographen  so  viele  wichtige  Probleme  1  Wer  aber  weiß  nicht, 

was  S.  442  mit  einer  gewissen  Emphase  verkündet  wird,  daß  es 

eine  Physiognomie  der  Städte  gibt?  Da  diese  aber  vom 

Charakter  des  Volkes  abhangt,  was  geht  sie  den  Geographen  an? 

Uebrigens  hätte  Ratzel  den  Schreibfehler  >ihre  (der  nordaraerikani- 

schen  Städte)  Entnüchterung  (!)  im  ganzen  durch  die  Schachbrettanlage < 

nicht  den  Druck  passiren  lassen,  er  hätte  nicht,  Brorsen  nachschreibend, 

den  »Trieb  nadi  Westen,  der  seit  der  Entdeckung  der  neuen  Wdt 

eine  mächtige  Bewegung. . .  in  Europa  herrorbraehte  und  in  der  Be- 

siedelnngsgeschichte  . . .  dieser  Neuen  Welt  sidi  wiederum  kräftig  bis 

heute  äußert<  (444)  auch  >in  der  Anlage  unserer  heutigen  Städte  < 

wieder  erkennen  sollen,  >  deren  schönste,  gesuchteteste  Teile  nach  We- 

sten oder  Südwesten  gelegen  sind  <.  Das  ist  für  einen  Ge^tL'rapben.  der 

das  geschichtliche  Element  überall  so  sehr  betont,  doch  ein  starkes  .Stück. 

Was  hat  jener  Trieb  nach  Westen,  wie  ihn  (Jolumbus  fühlte,  mit 

unseren  Städten  zu  thun,  deren  Ausbau  nach  Westen  —  wenn  er 

vorhanden  —  doch  nur  auf  tokalen  Verhältnissen,  nach  Brorsens 

vernünftigem  Erklämogsgrund  auf  dem  befruchtenden  und,  läßt  sich 

hinzufttgen,  Inftreinigenden  Einfluß  des  Südwestes  beruht  —  Was 

sodann  über  Golonialstädte  gesagt  wird,  ist  so  wenig  zur  Sache  ge- 

hörig, daß  man  gar  nicht  begreift,  wie  R.  mit  solchem  Ballast  sein 

Buch  anschwellen  mochte ;  und  ebensowenig  geirinnen  wir  aus  der 
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Behandlung  der  nicht  europäischen  Städte.  Ueber  den  Begrifl  >Stadt< 

ist  der  \'erf.  sich  nirgends  klar;  mau  vergl.  S.  407,  449,  451.  Auch  die 
Besprechung  des  Wachstnmes  der  Stftdte  S.  458  an)  gibt 

keine  neuen  Oesichtspunkte;  denn  daß  dnrdi  Vericehr  und  Indnstrie 

die  Städte  wachsen,  die  Landbevölkenuig  abnimmt,  was  mit  ver- 

schiedenen Zahlen  belegt  wird,  das  weiß  doch  jeder. 

Kapitel  13  behandelt  die  Lage  der  Städte  und  den  Verkehr. 

Zunächst  wird  auch  hier  wieder  über  die  städtebildendc  Wirkung 

des  Verkehrs  ganz  allgemein  geredet,  dann  ebenso  allgemein  über 

die  Verkehrswege  und  ihre  Lage,  wobei  schon  öfters  Ausgesproche- 
nes und  freilich  absolut  Selbstverständliches  wiederholt  wird.  Denn 

daß  der  Verkehr  rieh  nicht  hi  mathematisdien  Luden  (8.  467),  son- 

dern in  breiten  Bändern  oder  Strömen  bewegt,  daß  er  sieh  netiaitig 

verbreitet,  daran  wird  Niemand  zweifehi.  Wie  aber  wird  nns  s.  B. 

die  letztgenannte  Thatsache  vorgeführt!  >Aber  auch  (468 f.)  bei  der 

günstigsten  Naturlage  ist  die  Conccntration  des  Verkehrs  auf  einen 

Punkt  nicht  das  einzige  Ziel,  denn  der  Verkehr  strebt  zwar  zusam- 

men, aber  doch  nur  um  wieder  auszustrahlen.  Liegt  erst  nur  ein 

Teil  des  Interesses  des  Mittelpunktes  an  der  Peripherie,  so  kann  die 

Verschiebung  weiter  gehen  und  den  Mittelpunkt  selbst  in  die  Peripherie 

rücken  (!).  Da  der  Verkehr  nur  einnimmt  um  auszugeben,  da  er  auf 

Ein-  und  Änsfiihr  beruht,  strebt  er  der  Mittelpunkt  von  Ra- 

dien (!)  zu  werden,  die  nach  und  von  den  verschiedensten  TeOen 

einer  gemeinsamen  Peripherie  strahlen.  Doch  indem  die  Strdme  (!) 

des  Verkehrs  immer  weiter  zielen  (!),  wird  kein  Arteriensystem  (!) 

erzeugt,  dessen  Mittelpunkt  Ein  Herz  ist,  sondern  ein  Netz  (!),  in 

welchem  jede  Kreuzung  zur  Herausbildung  eines  örtlichen  Herzens  (!), 

das  anziehend  und  fortbestehend  wirkt,  Anlaß  iriht.  Dit"  zahllosen 

Herzen  ordnen  sich  nach  der  Größe  der  Strumbahncn  (V),  welche  sich 

in  ihnen  vereinigen.  Die  Klappen  (!)  aber  in  dem  Arteriennetz,  die 

Hemmungsvorrichten  schließen  sich  immer,  von  den  Schlagbäumen 

bis  zu  den  befestigten  Zollstädten  an  Sundm  und  Heerengen,  an 

die  natürlichen  Hindemisse  (?)  der  VerkehrsstrÖme  an«.  Ratzels 

Buch  will  ein  methodologisches  sein:  eine  solche  geschmacklose  Häu- 

fung der  verschiedensten  Bilder,  ein  solches  Spielen  mit  ganz  schie- 

fen mathematischen  und  naturwissenschaftlichen  Analogien  —  die- 

selbe Seite  4G9  bietet  nocli  anderes  iler  Art  —  ist  methodisch  auf 

das  strengste  zu  verwerfen.  Ebenso  aber  auch  die  künstliche  Schrau- 

bung des  Gedankens,  wie  wir  sie  hier  und  auch  sonst  so  oft  bei 

Ratzel  finden.  Nichts  ist  gefährlicher  für  die  Klaiheit  des  eigenen 

Denkens  und  des  Verständnissee  bei  anderen,  als  eine  stMe  Ein- 

kleidung.  Und  nun  entkleide  man  den  Gedanken  derselben  imd 
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sehe,  was  übripr  l)loibt!  —  Völlig  unverständlich  aber  ist  mir,  trotz 

aller  Bemühungen,  der  auf  S.  4G8  vorhergehende  Sut/  geblieben, 

obwohl  er  rein  geographisch  zu  sein  scheint:  >sehr  interessant  ist 

ein  rarallelismus  der  Städtelage,  wie  Buffalo  und  Chicago  ihn  auf- 

weisen, indem  sie  an  entgegengesetzten  Enden  des  Südwalles  liegen, 

der  die  Wasaendieide  zwischen  den  großem  Seen  und  dem  Missis- 

sippi bildet,  beide  in  Einsenkungeii,  so  dafl  ein  Durchstich  dieser 

12  Faß  hohen  Wasserscheide  die  Lage  Chicagos  und  Buflhlos  ver- 

wechseln  wUrde<.  Auch  mit  Herbeiziehung  der  verschiedensten 

Karten  blieb  mir,  was  Ratzel  bei  diesen  Worten  gedacht  hat,  leider 

▼erschlossen. 

Was  dann  im  Folgenden  schließlich  noch  über  Verkehr  und  Ver- 

kehrsstärke gesagt  wird,  bietet  kein  Interesse ;  ebenso  wenig  die  Be- 

handlung der  >Städto  als  geschichtliche  Mittelpuukte< 

in  Kap.  14.  Den  seltsam  inhaltlosen  Satz  (506  f.):  >  Turin  ...  lag  zu 

Italien,  wie  Berlin  zn  Dentsddand,  denn  die  i^eit  beider  Länder 

ist  von  Norden  her  gebracht  and  gemacht  worden<,  hat  schon  Wag- 

ner  getadelt,  ebenso  die  Stelle  507  f.  >Italiea  zeigt  im  großen,  Ba- 

den und  das  Reichsland  im  kleinen,  wie  schwer  es  so  gestreckten 

Gebieten  wird,  einen  dnheitlichen  Mittelpunkt  nicht  nur  im  po- 

litischen, sondern  auch  im  poimlationistischen  Sinn 

zu  finden.  Wie  dort  Neapel,  so  überwiegen  hier  an  Volkszahl  Mann- 

heim und  MUhlhauscn  (sie !)  die  politischen  Mittelpunkte<.  Und  508 

heißt  es:  >Dic  heiligeu  Städte  der  großen  Religionen  sind  merk- 

würdigerweise alle  aus  den  politischen  Brennpunkten  herausgerückte. 

SoU  das  anch'  Ton  Rom  gelten? 
Aach  was  Kap.  15  Ober  »Ruinen«  gesagt  ist,  kann  wirUiehe 

Teifaiabme  nidit  erwecken,  da  es  sich  nur  an  der  Oberfläche  lält; 

nnd  wollen  wir  den  vorgetragenen  Allgemeinheiten  einen  Wert  bei- 

legen, so  kann  dies  nur  ein  ethnologisch  liistorisclier  sein.  Und  was 

hilft  es,  ganz  selbstverständliche  Dinge  mit  Beispielen  über  die  ganze 

Erde  hin  sprungweise  zu  verfolgen !  Was  hilft  es  die  von  Niemand 

bezweifelte  Wahrheit,  (laß  es  Ruinenländer  gibt,  mit  dem  unglaub- 

lichen Satz  (510)  zustutzen:  >  eine  so  gründliche  Verwüstung,  wie  sie 

das  Euphrat-Tigrislaud  heimgesucht,  wandelte  das  Antlitz  jener  Erd- 

stelle in  ihr  Gegentefl  nm< !  UndRegehwie  517 f.:  »Die  Steppcn- 

länder  sind  alle  anch  BninenUnder«;  »die  rainen- 

reiehsten  Länder  liegen  stets  im  Grenz-  and  Kampfi^^iet 

großer  und  danomder  natürlicher  oder  geschichtlicher  Gegensätze« 

sind  abgesehen  von  ihrer  doch  nur  bedingten  Richtigkeit  nicht  ge- 

eignet, über  die  Oede  des  Ganzen  zu  trösten,  ebensowenig  die  Be- 

handlung der  Kulturspureu,  der  >IiuineQ<  von  Acker-  und 
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Garteabatt  oder  der  >jttiigen  Bninen«,  d.  h.  der  Ruinen  der  neuen 

Welt.  Uan  lese  nnr  selbst  nach,  das  ganze  Kapitel! 

Völlig  öde  ist  auch  Kap.  16,  die  Wege.  Denn  was  lernen  wir 

Ton  S.  524— 3C?  Daß  die  Wege  >That8achen  der  Erdoberfliehe« 

und  >zugleich  Symbole  der  Beziehungen  zwischen  entlegenen  Grup- 

pen von  Meiisclii'ü  t  ,  daß  > die  ̂ voni^^'^t  wirklichen  die  ozeanischen  sind, 

auf  denen  das  mächtigste  Fahrzeug  keine  Sjtur  hinterläßt<  (ö2G); 

daß  >sie  nach  ihrer  Wichtigkeit  klassifizirt  und  die  wichtigsten <  — 

warum  diese  > natürlich  zunüchst  alle  rechtwinklig  verlaufenden  <  sein 

sollen,  erhellt  nicht  —  »zn  einem  Hanptnetz  nicht  todter  Fäden,  son- 

dern lebender  >Arterien  und  Yenenc  (!)  vereint  werden  können  (528) ; 

dafi  auf  der  BeTölkeningakarte  auch  die  Wege  aller  Art  einzutragen 

nnd;  daß  sie  die  Lücken  der  Menschheit  Uberbrücken 

(529)  und  wir  durch  sie  erst  das  wahre  Bild  der  Menschheit 

(530)  ,  d.h.  denn  doch  nur  ihres  Verkehrs  erhalten;  daß  (eb.)  >wer 

Wege  vcrfolL't,  immer  zu  Dörfern  oder  Städten  kommt <  :  daß  sie  als 

K  u  1  tu  r ni  a  G  st  ii b  e  und  Kultur  mittel  gelten  können  ;  daß  sie 

unter  bestimmten  geographischen  Bedingungen  stehend,  mehr  in  der 

Richtung  der  l'arallele  als  der  Meridiane  sich  um  die  £rde  bewegen ; 
dafi  sie  vom  Boden  (Sümpfe,  Flugsand  u.  s.w.)  abhingen  n.  dgLm.: 

das  ist  denn  doch  AÜes,  abgesehen  von  mnigen  Schiefheiten,  wieder 

so  verblüffend  wahrl 

Und  doch  war  gerade  in  diesem  ganzen  Abschnitt  für  den  An- 

thropogeographcn  das  eigentliche  Feld.  Freilich,  da  eine  scharfe 

methodische  Untersuchung  ergibt,  daß  das  menschliche  Wollen  meist 

das  Ausschlaggeltende  i.st,  dies  aber  im  Lauf  der  Entwickehuig  an 

den  äußeren  Dingen  und  Anforderungen  stets  wächst  und  sich  än- 

dert: so  lassen  sich  feste,  allgemein  und  immergültige  Gesetze  nicht 

aufi^tellen,  sondern  nur  ErklSrnngen,  Gründe  geben,  warum  dies  so 

oder  80  geschehen  ist  Aber  wenn  R.  von  der  geographischen  Ver- 

breitung des  Menschen,  von  den  Spuren  und  Werken  des  Mensehen 

an  der  Erdoberfläche  handehi  wonte,  dann  mußte  doch  gewiß  das 

gröfite  Ereignis  der  modernen  Kulturentwickelung,  das  größte  Er- 

eignis aller  räumlichen  Kulturausdchnunpr,  der  Verbreitung  des  Men- 

schen, der  Erschließung  der  Erde  grundlegend  besprochen  werden : 

die  Verwendung  des  Dampfes,  der  Elektrizität,  dieser  große  Wende- 

punkt in  der  Geschichte  der  Menschheit  und  des  organischen  Le- 

bens. Und  doch  finden  wir  außer  einigen  anbedeutenden  Bemer- 

kungen (469)  nidits  hierüber! 

Eine  2te  filr  den  Geographen  besonders  wichtige  Ftage  ist  die 

nach  der  phydschen  Umänderung  der  Länder  in  historischer  Zeit. 

Ist  ihre  Natur  verändert?  ihr  Klima?  Welchen  üinflufi  wird  s.B. 

Digitized  by  Google 



Batxe],  Anthropogeograpbie.   Zweiter  Teil. 

7S1 

die  Regulirung  der  Flüsse  haben?  Oder  lokal  gewendet:  warum 

hat  sich  z.  B.  die  römische  Kultur  am  Kordwestrand  der  "Wüste, 
warum  das  Palmenland  des  Mittelalters  sich  daselbst  nicht  halten 

können  V  Offenbar  in  Folge  der  Bodenbeschaffenlicit  der  Wüste  und 

der  klimatischen  Verhältnisse:  das  massenhaft  zersetzte  Gestein 

wurde  durch  die  vorherrschenden  Südoste  als  Sand  nach  Nordwest 

getragen,  der  am  Fafl  des  erhShten  Nordrandes  des  Continents, 

welcher  die  Winde  hemmte,  niederfiel  mid  sich  immer  mehr  anf- 

hinfle,  aUes  sudeckend  imd  yerödend.  Oder,  was  waren  das  für 

Einflüsse,  welche  Mesopotamien  verwüsteten?  Sind  hier  Naturein- 

flttase  oder  nur  geschichtliche  Veihältnisse  oder  bttdes  in  Rechnang 

zn  ziehen?  Uml  ferner  waren  Vergleichiin^en  anzustellen.  "Warum 
gienfr  Mesopotamien  zu  Grunde  und  erhielt  sich  China  y  Und  drit- 

tens, welche  Ursachen  waren  es,  in  Folge  deren  sich  an  so  ver- 

schiedenen Punkten  der  Welt  so  verschiedene  Culturcn  entwickel- 

ten? Warum  Mesopotamien?  China?  Japan?  Centraiamerika,  Peru? 

Griechenland?  Ph6nizien?  Geographische  Ursachen  z.  B.  für  Grie- 

chenlands Cnltnr  sind  so  Tielfach  angegeben.  Sind  diese  Angaben 

richtig?  n.8.w.  Ich  weiß,  daß  hier  viel  Ethnographisches  und  Hi- 

storisches mit  einspielt,  aber  gerade  diese  gemischten,  diese  histo- 

risch-geographischen Probleme  sind  doch  eben  die  der  Anthropo- 

geographio.  Ich  weiß  auch,  daß  viele  dieser  Fragen  schon  vielfach 

ventilirt,  manche  sehr  schwer  zu  beantworten  sind;  um  so  weniger 

durfte  sie  Ratzel,  wenn  er  das  ganze  Material,  den  ganzen  > Orga- 

nismus von  Problemen  <,  wie  er  selbst  sagt,  behandeln  wollte,  sie 

übergehen.  Und  gehört  denn  nicht  zu  den  Spuren  des  Menschen 

an  der  Erdoberffibdie,  znr  Yerbreitnng  des  Menschen,  ja  zur  Bio- 

geographie die  Verbreitung  vieler  für  die  Menschheit  und  hinsichtlich 

ihrer  r&nmlichen  Verbieitung  besonders  wichtiger  Organismen,  die 

Yerbreitnng  der  Nahrungspflanzen,  der  Haustiere? 

Der  3.  Abschnitt  des  Buches  wird  durch  ein  Kapitel  über 

geographische  Namen  abgeschlossen,  und  wir  lernen,  daß  in 

ihnen  Spuren  der  Völker,  die  sie  gegeben  haben,  übrig  sind;  daß 

die  älteren  Siedelungen  ältere,  die  jüngeren  jüngere  Namen  tragen 

(538) ;  wir  lesen  mit  Erstaunen  539 :  >  Franzosen,  Kroaten,  Schwe- 

den, Uussiteu,  Hunnen,  Römer  und  überhaupt  9bet  Heiden  verbin- 

den sich  in  vielen  Teilen  Dentsehlands  mit  generischen  Ortsbezeich- 

nnngen  za  Namen,  die  eine  historische  Stätte  bezeichnen«.  Den 

unmittelbar  folgenden  Satz,  >Namen  die  mit  Maner  zusammengesetzt 

BUdd,  deuten  auf  das  Vorhandensein  alter  Mauern  im  Boden  <  \sird 

man  ebenso  wenig  bezweifeln,  aber  auch  ebensowenig  lehrreich  linden, 

wie  die  Nachweise,  daß  Kulturreste  in  Namen  übrig  sind,  daß  der 
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Kiilturzustfind  eines  Volkes  auf  die  Zahl  der  Namen  von  Einfluß  i?t, 

wobei  Kiitzol  hior  wie  öfters  den  Hottentotten  nicht  perecht  wird, 

deren  frühere  lilüte  er  unterschätzt;  daß  (542)  >die  Grenzen  der 

Menschheit  auch  die  Grenzen  der  Verbreitu  ng  der  Orts- 

name ii<  sind;  daß  auf  dem  Meer  weniger  Namen  gegeben  werden 

können  ab  aof  dem  Festland  (544  f.)  n.8.  w.  ii.b.w.:  alles  richtig, 

aber  alles  so  trivial»  so  TerblQifend  wahr,  daß  es  nieht  erwähnt  za  werden 

brauchte.  Hier  nur  noch  euieFVage:  Wanun  erwähnt  Ratzel  Egli  mit 

keinem  Worto?  Hatte  doch  Egli  in  seinem  verdienstlichen  und  höchst 

mühevollen  Werk  die  Sache  längst  schon  viel  weiter  gefördert,  als 

dies  Ratzel  hier  thut.  Ratzel  hätte  also  von  Egli  lernen,  auf  Eiili 

weiter  bauen  sollen.  Bei  Egli,  um  andere  Vorarbeiter  zu  übergehen, 

tinden  wir  Positives,  und  Ratzel  betont  ja,  daß  Positives,  eigene 

llandanltigung,  nötig  ist,  immer  mehr  Wert  hat,  als  allgemeines, 

theoretisches  Gerede.  Auch  blieben  ihm  neue  Probleme  noch  genug 

hinznzufftgen.  So  sagt  er  —  nm  nur  ein  solches  wenigstens  zu  be- 

rühren —  S.  554:  >Gerland  würde  heut  nieht  mehr,  wie  er  es  1869 

. . .  that,  den  Grundsatz  aussprechen,  wenn  es  irgend  angehe,  den 

einheimischen  Namen  (einer  Insel)  zu  benutzen,  weil  die  ältesten 

Bewohner  eines  Landes  doch  das  Recht  haben  müßten,  ihm  seinen 

Namen  zu  geben.  Das  Reclit  haben  sie  wohl,  aber  die  Macht  des 

Geistes  fehlte.  Audi  lieute  halte  ich  an  jenem  Grundsatz  fest,  wie 

nun  vor  24  Jahren,  da  er  ja  in  der  neueren  Zeit  überall  befolgt 

wird.  Und  nur  zum  Vorteil  der  Sache:  denn  nur  auf  diese  Weise 

ist  der  unleidlichen  Viehiamigkeit  der  einzehien  Inseln  ein  Ende  ge- 

macht; die  Namen  selber  aber  beweisen  ja,  daß  jene  Völker  >die 

Macht  des  Geistes«  hatten,  ihren  Inseln  Kamen  zn  geben.  Und  so 

sagt  denn  auch  Ratzel  568:  >  unnötig  sollen  diese  Ueborliefeningeii 

der  Vergangenheit  nicht  zerstört  oder  zerstückt  werden  <.  >Wo  es 

sich  aber  um  bisher  unbekannte  Namen  handelt,  die  ein 

Schrift-  und  wissenschaftloscr  Yolksstamm  ausspricht,  da  kann  nichts 

dem  Ersätze  durch  jta.ssende  neue  Namen  entgegengestellt  werden, 

wenn  wisse  nsc  haftl  ich  e  G  r  üu  d  e  für  denselben  spre- 

chen (Sperrung  von  mir).  Ratzel  ist  also  ganz  meiner  Ansicht  und 

hätte  vid  besser  gethan,  statt  einer  unfruchtbaren  Negation  das 

Problem,  welches  hier  zn  Grunde  Hegt,  klar  und  scharf  darzulegen. 

Wann  sprechen  Gründe  und  welche  wissenschaftlichen  Gründe  sprechen 

für  einen  solchen  Wechsel  ?  Welche  Namen  soll  man  lassen  ?  Gewifi 

wäre  dabei  auch  die  heut  in  der  geographischen  Namentrebung  immer 

befolgte  Norm  zur  Sprache  gekommen,  daß  der  zuerst  gegebene 

Name  von  siiäteren  Entdeckern  oder  Besitzern  beizubehalten  sei. 

Es  bleibt  nun  noch  der  4.  Abschnitt  des  Buchs  zu  besprechen, 
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der  von  der  >  geographischen  Verbreitung  von  Völkemialen<  han- 

delt, und  zwar  (Cap.  18)  zunächst  über  >den  anthropog^eographischen 

Wert  ethnof:ra]ihisclior  Merkmale Die  kurzen  Notizt'ii  über  Physis 

und  Sprache  dringen  nirgends  in  die  Probleme  selbst  ein,  dagegen 

bringt  der  Abschnitt  >die  ethnographischen  Merkmale  der  Völker« 

(Waffen ,  Geräte  u.  s.  w.)  S.  597  f.  über  die  Verwandtschaft  der 

GegeostSiide  und  Formgedanken,  ttber  die  Yerwa&dtBeliift  ethno- 

graphischer Formeilkreise,  über  Namen-  und  ethnographische  Ver- 

wandtschaft (d.  h.  Angleichnng  dnreh  Verkehr,  Handel  n.  s.  w.),  Uber 

Entwickelungsverwandtschaft  (d.h.  analoge  Wandelungen  ethnogra- 

phischer Gegenstände)  viel  Richtiges,  wenn  auch  nichts  Neues.  Um 

80  ▼erfehlter  ist  der  Schiuliabschnitt  über  Höhe  und  Tiefe  der 

Menschheit.  Das  in  beiden  Worten  enthaltene  BiM  ist  in  versrbic- 

denem  Sinn  gebraucht:  Höhe  bezeichnet  die  verschieden  abgestufte 

Kulturhöhe  (Gl 4).  >Dio  g  eschic  htlich  e  T  ie f  e<  aber  >ist  das 

Maß  des  Zurückweichens  eines  Volkes  an  einer  bestimmten  Stelle 

der  Erde  in  die  Vergangenheit  Man  würde  sie  Älter  nennen  k(in- 

nen,  wenn  ihr  nicht  die  geographische  Verbindung  mit  der  OertUch- 

keit  eigen  nnd  wenn  nicht  das  Alter  als  ZeitgrSße  onbeetlmmbar 

wäre.  In  dem  Wort  Tiefe  liegt  nur  die  Schichtung  der  Geschlechter 

der  Seienden  und  Dageweeenen<  u.  s.  w.  u.  s.  w.  (617).  S.  018  frei- 

lich redet  Ratzel  selbst  von  >der  Unkenntnis  der  geschichtlichen  Tiefe 

oder,  was  dasselbe,  des  wahren  geschichtlichen  Alters«  Die  geo- 

graphische Verbindnii",'  löst  Ratzel  S.  028  mit  den  Worten,  daß  die 

Menschheit  nicht  >  durch  große  Naturunterschiede  getrennt  sei,  son- 

dern entsprechend  ihrer  geringen  geschichtlichen  Tiefe  hauptsächlich 

jüngere  Unterschiede  von  geschichtlichem  nnd  sozialem  Ursprung 

aufweisen  werde«.  Und  yfiUig  unklar  ist  folgender  Satz  S.  626: 

»Termag  man  es,  den  Zeitpunkt  zu  bestimmen  (!),  bei  welchem  die 

Tradition  in  die  Mythologie  übergeht,  so  kann  man  die  dadurch  sich 

ergebenden  Jahresreihen  als  Coordinaten  auf  einer  Grundlinie  auf- 

tragen, welche  den  Anfang  der  Geschichte  darstellt.  Man  gewinnt 

so  eine  aufsteigende  Linie,  deren  Krhel)nng  das  Wachstum,  d.  h.  die 

Vertiefung  des  gesclücbtlichen  Pewiißtseins  zeigt<.  Wo  bleibt,  um 

weiter  nichts  zu  sagen,  wo  bleibt  hier  die  Geographie? 

Auch  in  Kap.  19  >die  Ausbreitung  ethnographischer  Merkmale« 

wird  das  Geographische  nur  äußerlich,  nur  spielend  herangezogen; 

die  alleinige  Hauptsache  ist  das  Ethnographischa  Man  lese  gleich 

den  Anfang  S.  631  f. :  »Das  Problem  des  Weges  und  der  Zeit« : 

> indem  die  Geographie  nach  dem  Wo  der  Dinge  an  der  Erdober- 

fläche fragt,  lernt  sie  die  räundiche  Lage  und  Entfernung  derselben 

kennen,  welche  durch  Funkte  und  Linien  genau  zu  besümmeii  ihro 
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erste  Aufgabe  ist.  Die  Lapen  sind  aber  nicht  unveränderlich,  son- 

dern der  Punkt  oder  die  Linie,  durch  welche  dieselben  heute  be- 

stininit  werden,  bezeichnen  nur  vorübergehende  Ruliezustände,  augen- 

blickliche oder  lünger  dauernde  Stillstände;  über  an  diesen  Tunkt 

wird  in  einiger  Zeit  ein  anderer  sich  reihen  und  wieder  einer  und 

80  fort,  und  diese  Punkte  setsen  eine  Linie  zuaammen,  welche  den 

Weg  des  betreflTenden  Gegenstandes  auf  der  Erdobeifliiehe  beseieh- 

net.  Denn  was  ist  der  Weg  anders,  den  wir  gestern  anf  dem  Felde 

zurücklegten,  als  die  Verbindung  der  Punkte,  an  welchen  wir  in 

anft'inanderfolgcnden  Sekunden  einen  Schritt  an  den  anderen  reihten? 

Auch  die  ̂ Yege  sind  Gegenstand  geograi»hischer  Beobachtung,  denn 

sie  verbinden  nicht  bloß  Punkte  an  der  Erde,  sie  entstehen  und  be- 

stehen selbst  aus  aneinandergereihten  Punkten.  Ohne  Zwang  knüpft 

sich  Wohin?  und  Woher V  au  das  WoV  die  geographische  Grund- 

frage. Damit  gr^  aber  die  Zeitfi«ge  in  das  Gebiet  der  Rasm- 

fragen  ein.  Denn  was  auf  der  Brde  sieh  bewegt,  das  prqpziert  die 

Zeit  auf  den  Baum.  Der  Ranm  ist  das  Zifferblatt  einer  BSesennbr, 

deren  Zeiger  Dinge  sind,  die  sich  über  diesen  Raum  hinbewegen. 

An  zurückgelegten  Raumabschnitten  mißt  man  die  Zeit.  Auch  in 

der  Menschheit,  wie  in  allem  Lebendigen  und  Beweglichen  stellt  die 

Projektion  der  Zeit  :uif  den  Raum  sich  dar.  Was  in  der  Zeit  sich 

bewegt,  ist  aber  Geschichte  und  so  gewinnt  unter  diesem  Gesichts- 

punkt die  Geographie  eine  Bedeutung  für  die  Geschichtsforschung 

in  viel  tieferem  Sinne  als  die  gewöhnliche  Auffassung  und  Behand- 

lung der  historiachen  Geographie  auch  nur  ahnen  ]&ßt<. 

Ich  will  von  dem  Mißbrauch  der  Worte  Punkt  und  Liiiien  gar 

nicht  reden,  denn  S.  688  wird  uns,  gerade  so  wie  es  schon  8.  466 

und  467  auch  geschah,  in  größter  Breite  auseinandergesetzt,  daß 

diese  Punkte  und  Linien  gar  keine  Puukte  und  Linien  sind,  sondern 

Länder  und  Räume.  Sind  denn  aber  solche  Exposes  für  wissen- 

schaftliclie  Leser?  Und  das  nennt  Ratzel  eine  Auffassung  in  viel 

>tieferem<  Sinn?  So  aber  geht  es  weiter  S.  032:  >so  ist  das  Pro- 

blem des  Weges  die  große  Aufgabe  der  Ethnologie,  zn  welcher 

die  geographische  Methode  (!)  das  zn  klassifizirende  Material  lieCart 

Sind  zwei  Punkte  in  solchem  Grade  kulturyerwandt,  daß  sie  in  Ver- 

bindung gesetzt  werden  kSnnen?  Und  wie  ist  die  Linie  des  Weges 

zu  ziehen«?  Die  nun  folgende  Darlegung,  wie  man  die  Linie  ziehen 

mttsse,  übergehe  ich ;  man  lese  das  bei  Ratzel  nach.  £r  sagt  selbst: 

>in  den  weitaus  meisten  Fällen  wird  die  Linie  nichts  anderes  als 

den  Ausdruck  der  Ueberzeugung  darstellen,  daß  die  beiden  End- 

punkte in  Zusammenhang  gestanden  haben<.  Was  heißt  das  anders, 

als  der  Willkülu  ihUi'  und  Thür  offnen  V  Und  wuä  ist  demi  Dilet- 
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tantismas  (S.  XI),  wenn  nicht  ein  solches  Verfahren?  Gerade  den 

umgekehrten  Weg  wird  der  ernste  sachkundige  Forscher  einschlagen. 

In  Kapitel  20  >Die  Lage,  Gestalt  und  GröOe  der  Verbrei- 

tungsgebiete <  lesen  wir  nach  der  ebenso  bekannten  wie  falschen 

Definition  der  Geographie  'als  Wissenschaft  der  Lagt\  S.  G19  wei- 
ter: >  Warum  hat  mau  denn  da  die  gegenseitige  Lage  der  Völker 

und  Völkergruppen  nicht  mehr  berücksichtigt?  Ihr  Geheimnis  sollte 

um  80  idd  mehr  zur  Entsddderung  reisen,  als  die  Lage,  indem  sie 

der  Ansdnick  des  Zumhegelangtseins  an  dieser  bestimmten  Erdstelle 

ist,  das  Ergebnis  einer  selbständigen  Bewegung  darstellt,  deren  Weg 

wir  vielleicht  von  dem  Punkte  dieser  heutigen  Lage  an  zurückver» 

folgen  können.  £s  kann  dies  von  Bedeutung  sein,  wenn  es  sich  um 

eins  der  sogen,  ungeschichtlichen  Völker  handelt,  welche,  da  sie 

keine  Geschichte  haben,  stets  von  dunkelstem  Ursprung  sind.  Wir 

müssen  freilich  daran  verzweifeln,  Einzelnheiteu  ihrer  weit  zuiück- 

liegenden  Geschichte  kennen  zu  lernen ,  aber  die  tiefergehende  Be- 

trachtung ihrer  Lage  kann  unter  günstigen  Umständen  einen  der 

wichtigsten  Akte  ihrer  Geschichte,  nämlich  die  letzte  große  Be- 

wegung auf  den  Punkt  der  heutigen  Lage  hin,  aus  dem  Dunkel  ans 

Licht  heben<.  YSOfstf  die  keine  Geschichte  haben,  deren  Geschichte 

wir  erkennen  sollen,  in  einem  Atem :  aber  am  meisten  erstaunt  man 

doch  über  die  Frage :  warum  hat  man  denn  da  die  Lage  der  Völker 

nicht  mehr  berücksichtigt !  Kennt  denn  Ratzel  die  zahlreichen  ethno- 

graphischen Karten  und  Werke  und  Abhandlungen  nicht,  in  denen 

dies  geschieht?  Kennt  er  sie  nicht,  wie  kann  er  über  Dinge,  die 

ihm  fremd  sind,  öfi'entlich  reden,  und  kennt  er  sie,  wie  kann  er  so 
fragen?  Ist  denn  nicht  Alles,  was  er  hier,  was  er  im  Folgenden 

verlangt,  unendlich  oft  in  Angriff  genommen  und  geleistet?  Wissen- 

schaftlicher und  methodischer  sogar,  als  er  hier  seine  Forderungen 

stellt?  Wie  ▼jjUig  unmethodisch  ist  es  z.B.,  wenn  er  mdnt  (660), 

die  geogn^hische  Lage  der  afrikanischen  und  melanesischen  Völker 

sei  heutzutage  die  einzige  Quelle,  aus  der  eine  Einsicht  in  den  ehe- 

maligen Zusammenhang  dieser  Völker  >  möglicherweise  <  (!)  gewon- 

nen werden  könne!  Und  S.  652  lesen  wir:  das  Wort  Vülker- 

insel  ist  mehr  als  ein  Bild,  es  ist  ein  genetischer  Begriff  (!),  denn 

entweder  ist  es  (!)  ein  Kern,  um  welchen  neue  Gebiete  sich  anlagern 

werden,  der  sich  also  vergrößern  wird,  oder  es  ist  ein  Rest  eines 

efaut  griffieren  Verbreitungsgebietes.  So  und  die  Inseln  des  Heeres 

entweder  Kerne  neuer  Landbildungen  0)  oder  Beste  alter  versunken 

ner  Länder.  Wachstum  ist  Ausdehnung,  im  Wachsen  nShem  sich 

diese  Inseln  einem  gerundeten  Umriß  ...  Im  Wachsm  Teremigt 

sich  das  Getrennte,  während  im  Bttckgang  alte  Zusanunenhüoge  sieh 



726 Qött.  gel.  Aiu.  1893.  Nr.  18. 

lösen.  Jede  große  kontinentale  Erscheinung  hat  Ihre  insulare  Spie- 

gelung, alles  Makrokosmische  hat  seine  niikrokosmischo  Verkleine- 

rung. Es  bleibt  der  Boden  und  bleiben  die  Menschen,  die  Grenzen 

allein  rücken  zusammen?.  Das  hier  Gesagte  ist  erdkinidlich  falsch, 

cthn(){,M  ai)hisch  und  f,'edanklich  so  schief  und  geschraubt ,  daG  man 

es  niclit  kritisiren  kann.  Ebenso  unklar  ist  dann  von  S.  500  an  — 

um  Alles  zwischenliegeude  einfach  zu  übergehen  —  über  die  zonen- 

förmige  Verbreitung  der  Völker  gehandelt.  Nach  Ratzel  mußte  sie  ab 

Grundlage  der  Verforeitungsform  bei  den  NatnrrSlkern  sich  zeigen 

und  bei  den  Ozeaniem,  die  Übrigens  nicht  erwähnt  werden,  trifft  sie 

auch  EU.  Aber  auch  bei  den  anderen  Naturrdkem?  Gewiß  nicht, 

und  so  greift  R.,  um  seine  Behauptung  zu  stQtzen,  zur  Verbreitung 

der  Küssen  in  Asien,  der  Europäer  in  Amerika,  Afrika,  Australien, 

ja  sogar  zu  dem  kühnen  Satz,  die  >an  ein  wärmeres  Klima  ge- 

wöhnten l"ranzosen<  hätten  >von  Louisiana  und  Florida  an< 
Nordamerika  zu  colonisiren  begonnen!  (060).  Und  völlig  spielend, 

unwissenschaftlich  und  falsch  ist,  was  z.  B.  6G6  von  der  Bedeutung 

der  >  Randlage  Afrikas  an  der  Westseite  der  großen  altweltlieben 

Landniasse<  gesagt  wird.  Bei  Afrilca  mit  seiner  Ausbreitung  Uber 

fast  70*  kann  doch  nicht  von  einer  >Randlage<  die  Rede  sein.  Ißt 

Asien  lißt  es  Ratzel  durch  die  Landenge  von  Suez,  durch  >die  En- 

schaltung  Arabiens«  und  > durch  seine  Teilnahme  an  der  Umrandung 

der  >indoafi'ikanischen  Bucht<  zusammenhängen.  Indoafrikanische 

Bucht?  Mit  diesem  Ausdruck  kann  nur  der  indische  Ozean  gemeint 

sein,  >denn,  fährt  R.  fort,  durch  diese  letztere  (die  Bucht)  wird  Afri- 

kas üstseite  ein  ganz  besonderer  Charakter  auf^zeprügt,  sie  wird  die 

Innenseite  des  Erdteils,  die  dem  geschichtlichen  Schauplatz  zuge- 

wendete Sdte  und  damit  die  belebtere,  kultivirtere,  von  welcher  aus 

trotz  der  Abgelegenheit  von  Europa  bezeichnenderweise  (!)  die  be- 
deutendsten der  älteren  Versuche  der  Erschließung  Afrikas  gemacht 

sind.  Während  der  Westen  des  Erdteils  leer  und  ohne  Spuren  vor- 

europäischen Besuches  ist,  sind  östlich <  —  man  bemerke  die  logi- 

sche Ungenauigkoit  des  Gegensatzes,  der  schon  deshalb  gar  nichts 

beweist  —  >sind  östlich  von  Afrika  200  Meridiane  mit  bewohnten 

Ländern  und  Inseln  erfüllt,  die  um  das  Becken  des  indischen  Ozeans 

wie  um  ein  großes  Mittelmeer  gelagert  sind<  !  Und  das  schreibt  ein 

Geograph !  Wo  sind  denn  die  200  Meridiane  voll  bewohnter  Länder 

und  Inseln  um  den  Üadiiehen  Ozean?  Ich  zähle  Ton  Afrikas  Ost- 

spitze  bis  zur  WestkQste  Australiens  noch  nicht  70  Meridiane  und 

ihr  Gebiet  ist  &8t  das  Insel-  nnd  Länderleerste  der  Erde !  Und  was 

macht  es  ffir  die  Fahrten  der  Aegypter,  der  Araber  aus,  ob  Afrika 

an  jener  >Bucht<  liegt  —  deren  Brdte  auf  dem  sOdlicheii  Wende- 
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krais  weit  mehr  als  ein  FQnftel  des  Erduuifiuigs  beträgt!  Und  ist 

denn  heute  jene  Seite  die  belebtere,  knltivirtere,  geschichtlichere? 

Wohin  man  sieht,  ist  alles  willkührlich ;  daß  man  aber  mit  solcher 

Behandlang  der  Thatsachen  alles  beweisen  kann,  istUar.  Ich  habe 

den  Satz  ausgehoben,  weil  er  für  Ratzels  anthropogeographische  Me- 
thode nur  allzu  charakteristisch  ist. 

Und  noch  eine  andere  Steile  muü  ich  ausheben ,  die  wir  auf 

S.  6G7  f.  finden.  Dort  heißt  es  unter  der  Ucberschrift  >Ki'schlossene 

Verbreitung < :  >von  dem  Grundgedanken  ausgehend,  daß  die  Mensch- 

heit ein  Bewegliches  dem  starren  Boden  der  Erde  entgegensetze, 

findet  die  Anthropogeographie  in  der  Natnrbeschaffenheit  der  Län- 

der Gründe  der  FiMrdenmg  oder  Hemmung  jener  Bewegung  und 

demgemäß  an  einigen  Stellen  der  Erde  verhältnismäßig  gleichartige 

Bevölkerung,  während  andere  das  Bild  der  anthropologischen  odw 

ethnographischen  Buntheit  bieten.  Je  stärker  die  Mengungs-  und 

Mischungstendenzen  in  der  Menschheit  wirken,  desto  bedeutsamer 

werden  die  natürlichen  Schranken,  die  sich  ihnen  entgegensetzen. 

Das  tiefere  Studium  der  Völkerkunde  führt  in  der  That  über  die 

Brücke  der  Anthropogeographie  zur  Geographie  zurück,  statt  von 

ihr  sich  zn  entüBrnen.  So  aufgefaßt,  gewmnt  das  Auftreten  ttber- 

einsümmender  oder  ähnlicher  Vmicer  in  größerer  Ausdehnung  den 

Wert  einer  aufldärenden  Erscäteinung.  Es  bewährt  sich  wieder  der 

indulGtive  Kern  einer  geographischen  Gruppierung.  Eine  verhältnis- 

mäßig >reine<  Rasse  scheint  einen  Ruhepunkt  im  Fluß  der  Ent- 

wickelung  zu  bilden.  Wo  finden  sich  aber  derartige  Ruhepunktc? 

Wo  Sonderung  nach  außen  mit  Bewegungsfreiheit  nach  Innen  zu- 

sammentrifft, d.  h.  gerade  da,  wo  die  Anthropogeographie  sie  er- 

wartet, wenn  sie  von  dem  Grundgedanken  ausgeht,  daß  die  Mensch- 

heit ein  Bewegliches  auf  dem  starren  Grunde  der  Erde  sei<.  In 

sdner  Antikritilf  gegen  H.  Wagner  betont  Batsei  es  als  den  Orund- 

gedanken  des  vorliegenden  Werkes,  daß  die  Menschheit  das  Beweg- 

liche auf  der  starren  Erde,  daß  deshalb  0)  alle  Volker  Terhältnismäßig 

jung  seien  in  ihren  Wohnsitzen  und  macht  es  >  seinem  Kritiker  c  zum 

schwersten  Vorwurf,  daß  er  diesen  Grundgedanken  und  also  das 

ganze  Buch  nicht  verstanden  habe.  Die  Leser  aber,  welche  mir  bis 

hierher  gefolgt  sind  oder  die  Anthropogeographie  selbst  wirklich 

gelesen  haben,  werden  mir  bei.stimmen  in  der  Behauptung,',  daß 

dieser  Grundgedanke  als  solclicr  im  Buche  nirjiends  hervortrat;  so 

wie  femer  auch  darin,  daß  er  gar  kein  Grundgedanke  sein 

kiinne,  weil  er  die  gegebene  thatsieblidie  Gmnderscheinung  ist. 

Der  Gedanke  aber,  daß  alle  Völker  in  ihrem  Gebiete  Terbältnis- 

mUfig  jung  seien,  ist  gar  kein  Gedanke,  so  lange  uns  Batsei  nicht 
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ein  fest«  Zeitmaaß  lllr  das  >verhjütni8iniÜHg€  gibt.  Deim  sonst  kum 

dem  emen  sehr  alt  ersebeineii,  was  dem  anderen  jimg  enehsint 

Völlig  unklar  an  unserer  Stelle  ist  ferner,  was  sich  Ratzel  unter  den 

> Stellen  verhältnismäßig  gleichartiger  und  bunter  Bevölkerung« 

denkt.  Sind  damit  Länder  wie  Californien,  Mittelamerika,  der  Kau- 

kasus, Centraiasien  gemeint?  Oder  etwa  ganz  Asien  im  Gegensatz 

zu  Australien?  Was  heißt  > verhältnismüßig  einfach  und  andererseits, 

anthropologisch  und  ethnographisch  bunt<  ?  Wo  ist  hier  das  Maaß 

des  TetUatniBses?  Mt  man  aber  auf  die  geographiaehe  Seite  die- 

ser Bebanptnngen  ein,  so  wird  die  Unklarheit  noch  größer.  Wo- 

durch wird  denn  jene  Bantheit  berrorgemfen,  durch  die  Schranken, 

welche  die  Mischung  verhüten,  oder  durch  das  Fehlen  solcher 

Schranken?  Ans  Bissels  Worten  geht  nichts  mit  Klarheit  hervor. 

Mir  erscheint  eine  anthropologisch  wie  ethnographisch  sehr  bunte 

d.  h.  von  sehr  verschiedenen  Völkern  bewohnte  Stelle  das  Gebiet 

des  oberen  .Tenissei ,  das  mittlere  und  südliche  Centraiamerika  zu 

sein,  und  hier  fehlt  es  an  hemmenden  Schranken.  Umgekehrt  zeigt 

das  Pamirgebiet  hemmende  Schranken  genug  und  ebenfalls  eine 

große  ethnographische  Buntheit,  fireOieh  letztere  keineswegs  abhängig 

TOD  jenen  Schränken.  Der  Kaukasus  bat  eine  im  ganxen  —  trots 

der  SpracbTersehiedenheiten  und  sonstigen  Abweichungen  —  homogene 

Bevölkerung,  wenn  wir  von  den  Osseten  absehen,  und  doch  gilt  er 

mit  Kecht  als  besonders  miiclitige  Verkehrsschranke.  Polynesien  mit 

seinen  so  weit  getrennten  Inselj;rni)i)en,  also  mit  den  mächtigen 

Schranken  ausgedehntester  Meeiosarmc  zeigt  eine  bewundeniswerte 

Gleichheit  der  Bevölkerung,  wälirend  da,  wo  diese  Schranken  fast 

Terschwinden ,  zwischen  Tonga,  Samoa  und  der  Fidschigruppe,  die 

anthropologiscb-ethnographischen  Gegensltse  sich  verschilrfen.  Da 

nun  dies  alles  bei  Rätsel  dunkel  und  unaufgeUSrt  bleibt,  so  bltiben 

die  folgenden  Sätze,  dafi  das  Studium  der  Völkerkunde  über  die 

Brücke  der  Anthropogeographie  zur  Geographie  zurttckfUire,  daß 

das  Auftreten  ähnlicher  Völker  in  größerer  Ausdehnung  eine  auf- 

kliirende  Erscheinung  sei,  daß  sich  wieder  (?)  der  induktive  Kern  (I) 

einer  geographischen  Gruppierung  bewähre,  ganz  abgesehen  von  ihrer 

eigenen  Dunkelheit  völlige  Rätsel.  >Reine<  Ra.ssc  sind  für  Ratzel  ;Ru]ic- 

punkte  im  Fluß  der  £ntwickelung< ,  die  sich  finden,  wo  Öouderuug 

nach  außen  mit  Bewegungsfreiheit  nach  innen  susammentrüft«. 

>Diese  Sonderung  wirkt  dann  ähnlich  wie  Z&chtnng  . . .  Und  ihr 

Ergebnis  trägt  in  seiner  Zusammengehörigkeit  und  inneren  üeber- 

einstimmung  den  Stempel  einer  Vollendung,  wie  man  ihn  der  alten 

Geschichte  zuspricht,  die  im  engen  Rahmen  zweier  mittehneensclier 

Halbinsehi  sich  entwickeUe<.    Batzd  scheint  also  hier  ̂   scheint; 
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denn  Idar,  greifbar  ist  auch  hier  nichts  —  auf  die  IfittehneerberSl- 

kemng  als  eine  solche  reiner  Rasse,  >ge8ondert  nach  außen,  be- 

wegungsfrei im  Inneren<  als  Beispiel  huiznweisen,  wobei  ihm  woU 

die  >mittelländi8che  Rassei  mancher  Autoren  vorgeschwebt  hat. 

Aber  wo  sind  gröGere  Gegensätze  als  am  und  im  Mittelmeer  und 

zwar  zu  allen  Zeiten!  Da  haben  wir  die  verschiedensten  Indoger- 

manen,  Semiten,  Egypter,  Berbern,  in  sehr  alten  Zeiten  auch  Neger, 

Etrusker,  Sarden,  Iberer,  Ligurer !  Und  das  soll  eine  reine,  innerlich 

zusammenstimmende  Rasse  sein?  Auch  was  wir  S.  GG9  unter  der 

Ueberaehrift  >Verbreitung8bearke  gleichartigen  Inhaltes«  lesen,  Uärt 

nichts  auf.  Ueberlegt  man  alles  Gesagte  ineder  und  wieder,  so 

scheint  der  dgentUche  Gedankenkem  zu  sein,  daß  die  Natur  der 

Erdoberfläche  nur  in  ihren  größten  Zügen  bestimmend  auf  die 

Menschheit  gewirkt  hat.  Die  Ilaupthebel  menschlich  beweglicher 

Entwickelung  liegen  eben  nicht  auf  dem  geographischen,  auf  dem 

Gebiet  der  starren  Erde,  vielmehr  auf  historischem  und  ethnogra- 

phischem Gebiet.  Falsch  aber  ist  es,  weun  es  G73  heißt:  >raan 

wird  behaupten  dürfen,  daß,  wo  geringe  Körpergröße  Eigentümlich- 

keit einer  großen  Mehrzalü  eines  Volkes  ist,  dies  Volk  in  der  Regel  (!) 

StMopische  Beimischung  zeigt,  wenn  es  nicht  geradezu  ftthiopischer 

Basse  ist«.  Und  die  Eskimo?  und  die  Lappen?  Kun,  es  heifit  ja 

gleich:  »in  der  Regel« ;  und  diese  bescfarftnkendeii  Zualltie  sind  cha- 

rakterisch für  Ratzels  Darstellung,  sehr  zum  Schadm  der  Sdilrfis 

und  Greifbarkeit  der  Gedanken. 

Kap.  21  >Ueber  den  Ursprung  der  ethnographischen  Verwandt- 

schaften <  weist  die  psychologische  Methode,  die  Annahme  des  sog. 

Volkergedankens,  zu  Gunsten  der  geographischen  Methode  zurück  und 

kommt  zu  dem  richtigen  liesultat,  daß  die  für  den  Menschen  selbst- 

▼erstlndliehen  und  unentbehrlichen  Dinge  an  vielen  Orten  unabhängig 

erfunden  seien,  Uebertragung  aber  desto  wahrscheinlicher  werde,  je 

complizirter  der  betrejBfende  Gegenstand  oder  Gedanke  ist  Be- 

denklich ist  nur  zweierlei :  erstlich  die  Bezeichnung  »geographische 

Methode«,  da  die  einzige  Beziehung  dieses  Kapitels  zur  Geographie 

nur  auf  dem  Begriff  der  Uebertragung,  also  der  Bewegung  durch 

den  irdichcn  Raum  beruht;  und  zweitens  und  namentlich  die  An- 

sicht, daß  Völker  durch  Uebereinstimmungen  in  GedankenkreLson, 

Geräten  u.  s.  w.  ethnographisch  verwandt  seien.  Sagt  doch 

Ratzel  (vergl.  S.  709)  selbst,  daß  derartige  Uebereinstimmungen  auf 

durekter  Uebertragung  beruhen  können;  durch  Uebertragung  aber 

entsteht  keine  Verwandtschafk,  wenn  dies  Wort  in  seinem  wirkliehen, 

ktoasifikatorisch  allen  wertvollen  Sinn  gebraucht  ist  Dab^  sehe  idi 

davon  ab,  dafl  zahhreiehe,  für  das  ganze  Leben  der  Vfilker  gmnd- 
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legende,  z.  T.  Bahr  complizirte  Gedankenkreise  über  die  gante  Erde 

verbreitet  sind  und  daher  alle  Völker  > ethnographisch  venvandl« 

sein  vrürdcn.    Doch  für  Einzelheiten  bleibt  kein  Raum  mehr. 

Wir  müssen  vielmehr  zum  letzten  Kapitel  >anthropogeopraphi- 

sche  Klassifikationen  untl  Karten <  übergelien.  Die  Auseinander- 

setzungen über  Klassifikationen  und  das  Wort  Rasse  lasse  ich  bei 

Seite,  da  sie  höchst  unklar  gedacht  und  wissenschaftlich  wertlos 

sind :  man  tose  die  Seiten  731—37  vnd  urteile  selbst  Das  gleldie 

gilt  von  dem  ttber  Sprach-  und  Beligionakarten  gesagten.  In  Be* 

treff  der  BeUgionakarten  mft  B.  S.  740  ans :  >irie  viel  hfichst  Mir 

tives  liegt  in  dem  mehr  als  man  ̂ anbt  durch-  und  ausgebildeten 

Glauben  der  Heidend  Mehr  als  >man<  glaubt?  Wen  meint  R.? 

Wer  von  den  auch  nur  einigermaßen  Sachkundigen  glaubt  oder  viel- 

mehr weiß  denn  das  nicht  schon  längst  ?  >nierkann<,  fährt  er  fort, 

>der  gedankfii/ini^rende  und  klmende  Einfluß  der  karthographischen 

Darstellung  sich  heilsam  bezeigen.  Keinem  Volke  der  Erde  fehlen 

die  drei  großen  Attribute  (!)  jeder  Religion:  der  Sedenglaube,  die 

Eosmogonie  und  die  Mythologie.  Ein  Zug  der  Verwandtsehaft  geht 

durch  sie  alle  und  an  sie  hitte  die  Klassifikation  sich  anzuschliefien, 

um  SU  riebtigeren  und  vor  allem  auch  wirksameren  Ergebnissen  sn 

gelangen  <.  Schade,  daß  Ratzel  uns  keine  Religionskarte  entworfen 

hat !  Aber  auch  nicht  einmal  einen  Versuch  kann  er  gemacht  haben, 

denn  sonst  würde  er ,  bei  genügend  umfassender  Sachkunde,  gar 

bald  eingesehen  haben,  daß  er  sich  auch  hier  im  naivsten  Uptimis- 

mos  über  die  Tiefe  des  Problemes  getäuscht  hat. 

Nun  spricht  er  von  den  KulturstoiKi  und  Kulturfcarten  und 

hier  >aeigt  sich<  ihm  eharakteristiscfa  genug,  >dAO  der  Fortsdnitt 

Uber  die  allgenieinBte  Klassifikation  der  Kulturstnfta  in  der  Biditnng 

auf  die  ethnographische  Klassifikation  liegt,  welche  veiv 

mannigfachend  (?)  und  vertiefend  (?)  wirkt«  (742).  Unter  den  >etlmill- 

graphischen  Klassifikationen <  (743)  liegt  nun  am  nächsten  die  >geo- 

graphische  Einteilung<  (744),  die  man  als  >vorläufige 

Klassifikation,  welche  Ordnung  (?)  und  Ueberblick  (?)  schafit<, 

benutzen  kann.  Doch  führt  sie  auch  weiter,  denn  die  Klassifikation 

ethnographischer  Gegenstände  nach  ihrer  geographischen  Verbreitung 

filhrt  zu  einem  natiirlichen  Yerwandtschaftskreis  (747).  >Maa 

irird  die  Y&kw,  endlieh  die  größten  GruppeUi  m  wdche  die  Mensch- 

heit zeriällt,  niemals  geographisch  eingehender  zu  UassifiziMen  su- 

chen, ohne  daß  dieser  Schritt  von  den  geographischen  Gruppen  zu 

Verwandtschaftsgruppen  sich  aufdrängt.  Die  Frage  Wo?  geht  in 

die  Frage  Woher?  über,  man  prüft  die  Formen  nicht  mehr  auf 

ihre  räumliche  Kähe,  sondern  auf  ihre  innere  Verwandtschaft,  in  wel- 
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eher  die  Gosehichte  ilirar  geographiadieii  Verbrattong  Itogt  (?X  ̂  

ihre  Abkunft  von  einander<.  Auch  hier  ist  also  nur  von  Formen, 

von  Geräten,  Gebrauchsg^enständen  die  Rede  und  auf  diesem  Wege 

gelangt  der  Verf.  748  zur  >K1  assifikation  nach  der  Ent- 

wickelungs  Verwandtschaft,  welche  die  natürlichste ist<.  >Ein 

Beispiel:  Die  Rassenverwandtschaft  der  Nordanierikaner  und  Nord- 

asiaten, vielfach  verdunkelt  durch  verschiedene  Berührungen  und 

NatnrahiiUlBBe,  lifit  nur  im  AUgemeüiMi  eine  gemefaisame  Abatam- 

mnng  erkennea:  mm  greifbaren  Nachweis  einer  Berilhning  ftthrt 

aber  die  Klassifikation  0)  beider  Gruppen  als  Triger  einer  und  der- 

•elben  Bogenfotm,  die  eine  engere  Gemeinschaft  zirisdien  ihnen 

gegenüber  anderen  Hongoloiden  hinstellte  (753). 

Es  ist  völlig  unbegreiflich,  daß  Ratzel  auf  solche  Einzelnheiten 

•  einen  so  gewaltifren  Bau  wie  die  Klassifikation  der  Völker,  der 

Menschheit  gründen  will.  Die  >im  Allgemeinen<  erkennbare  >ge- 

meinsame  Abstammung <  wird  bei  Seite  geschoben:  der  Bogen  ent- 

scheidet, ein  nach  Ratzel  selbst  (706)  leicht  und  zufällig  Übertrag- 

bares  Gerät  Will  Batiel  irirkUch  derartigen  GebranchsgegenstVnden 

eine  solche  Wicfatifl^eit  beilegen?  Oder  will  er  anf  die  genetischen 

Zusammenhänge  ganz  verzichten?  Der  Leser,  der  mit  dem  Wort 

Klassifikation  den  bestinmiten  wissenschaftlichen  Begriff  der  ihm  zn- 

kommt,  verbindet,  bleibt  ganz  darüber  im  Unklaren. 

Der  Grundfehler  ist,  daß  auch  hier  Ratzel  sich  die  Tiefe  des 

Problems  nicht  klar  gemacht  hat.  Er  unterscheidet  nicht  genügend 

zwischen  Klassifikation  und  Einteilung,  und  so  erhebt  sich  alles  das, 

was  et  vorbringt,  nicht  über  die  künstlichen  Klassifikatio- 

nen, Ton  denen  er  754  spricht.  Dabd  bitte  es,  beilänfig  gesagt, 

emem  Gelehrten,  der  sein  Buch  endeitet  mit  einer  >Gnindlegnng  der 

allgemeinen  Biogeographie«,  nicht  begegnen  sollen,  dafi  er  eine  KLissi- 

fikation  der  CmcÜBren  in  Salat-,  Kraut-  und  Rübenpflanzen  als  Bei- 

spiel  einer  bequemen  und  deshalb  naheliegenden  Klassifikation  an- 

führt (754).  Nur  zwei  der  mehr  als  1500  Spezies  der  Crucifereu 

liefern  Rüben,  nur  zwei,  höchstens  drei  werden  und  nicht  einmal 

sehr  häufig  als  Salat  verwandt ;  und  was  sind  Krautpflanzen  V  Unter 

Klassifikation  kann  man  im  Sinn  heutiger  Wissenschaft  doch  nur  ein 

SnbsnmmNn  etozcihier  Gegenstände  nach  causalen  Znsanmisnhiagen, 

also  nnter  höhere,  das  ganze  Wesen  der  Gegenstände  nrnfittsende, 

sondernd  erklärende  und  erklärend  sondeende  Kategorien  verstehen. 

Eine  btofie  Einteilung,  welche  nur  zusammenordnen  will,  kann  sich 

wolü  nach  rein  äußerlichen  nnd  suftlligen  Merkmalen  richten  und 

so  kann  man  sehr  verschiedenartig  einteilen  ,  zwar  nicht  die  Cnici- 

feren  in  Salat  und  Kraut  und  Rüben,  aber  die  Pflanzen  nach  den 
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Sexiialurgancn ,  nach  Keim-  und  Blütenblättern,  die  Menschen 

nach  I"ail»e,  Haar,  nach  geographischer  Verbreitung  oder  Geräten 
u.  dgl.  mehr:  aber  es  kann  für  die  Lebewesen  nur  eine  wirkliche 

Klassifikation  ^'obon,  d'w,  da  sie  caiisal  erklärend  sein  soll,  ihr 

ganzes  Leben  und  Wesen  und  Werden  umfassen  muü  und  nur  gene- 

tisch-historisch sein  kann.  Nur  eine  solche  kann  eine  Kkssitikatiou 

nach  der  EntwickelungSTerwandtschaft  genannt  werden,  wahrend  die- 

ser Name  auf  eine  beliebige  Einteilung  angewandt  die  Begriife  ver- 
wirrt.  Nur  eine  solche  hat  erklärenden,  belehrenden  Wert;  nur  sie 

umfaßt,  durchdringt  und  erschöpft  ihren  Gegenstand.  Und  nun  lese 

man  bei  Ratzel  S.  758 f.:  >wo  denn  können  wir  hoffen,  feste  Grenz- 

linien auf  ethnographischem  Gebiete  zu  ziehen?  Man  ist  versucht, 

die  Vorfrage  /u  stellen,  oh  snlohe  überhaupt  gefunden  werden  kön- 

nen. Jedenfalls  haben  wir  uns  über  die  her^eljrachten  i'f)  Vülkcrunter- 
scheiduugen  zu  erheben,  um  zuerst  nur  tiie  gröitteu  Gruppen  ins 

Auge  zu  fassen,  wobd  whr  die  anthropologisdie  und  lingnistisdie 

Grundlage  (!)  als  bekannt  voraussetzen.  Verweilen  wür  bei  Afrika, 

80  sind,  zwei  grolle  Merkmale  Nomadismns  in  den  Wiistengebieten, 

Ansässigkeit  und  Ackerbau  in  den  wasser-  und  vegetationsreichen 

Gebieten.  In  den  weiten  Nomadei^ebieten  des  Nordens  wird  wohl 

nur  auf  linguistischer  Grundlage  eine  weitere  Teilung  in  Araber, 

Tuareg  und  Tibbu  durchzuführen  sein  .  wiewohl  die  Verbreitung  des 

Wurfeisens  und  diejenige  gewisser  i'tlan/en  ilos  Oasenackerbaues 
weitere  Unterschiede  violleicht  in  Zukunft  werden  hervortreten  lassen. 

Im  Gebiete  der  Ansässigkeit  aber  bieten  sich  viel  mehr  Momente  der 

Unterscheidung,  welche  sich  mit  großem  Vortdle  an  die  Verbreitung 

einzeber  Waffen  und  Geräte,  Trachten,  Haustiere  und  Kulturpflan- 

zen, Ilüttenformen  anschließen  werden«.  Ratzel  will  »feste  Grenz- 

linien auf  ethnographischem  Gebiete:  ziehen,  er  nennt  die  Aufgabe 

des  Zeichners  ethnograi)hischer  Karten,  die  er  in  der  eben  ausge- 

hobenen Stelle  besi)riclit,  eine  klassifikatorische  (750):  wo  aber  ist 

hier  die  leiseste  Angabe  ursächlicher  Zusammenhange  ?  Mit  tasten- 

der, völlig  unsicherer  Hand,  ohne  klare  Auffassung  des  allerdings 

tiefen  und  ernsten  Problems,  um  das  es  sich  hier  handelt,  werden 

zufällige,  rein  äufierliche,  wertlose  Uerkmale  zusammengerafft,  wie 

sie  sich  gerade  bieten.  Sogar  die  Kulturpflanzen  werden  betont  — 

als  ob  sie  nicht  mit  ganz  besonderer  Leichtigkeit  ttbertragbar  und 

übertragen  wären! 

Ucbcrhaupt  ist,  was  Katzel  über  die  >  ethnographischen  und 

^  ölkorkarten<  sagt,  wohl  die  auffallendste  und  schwächste  Partie  in 

seiueui  lUicho.  Er  will  in  demselben  neue  Probleme  und  ent- 

sprechende Methoden  bringen,  den  wahren  Ausbau  der  Geographie 
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anttthnen.  Dann  war  doch  gerade  hier  der  Ort!  Statt  dessen  aber, 

welche  Unbestimmtheit  der  Begriife,  des  Ansdracks!  Welches  un- 

fertijre  Hin-  ond  Hertasten  der  Gedanken!  Zunächst  werden  dem 

Kartenzeichner,  mit  dem  Aplomb  einer  Neubegründung  der  ganzen 

Kartograi'lHO,  Dinge  zugemutet,  die.  \\\o  Ratzel  bei  irgend  weh'hem 

Handaiib'gen  ohne  weiteres  selbst  sehen  niuGte.  entweder  ganz  un- 

möglich oder  falsch  .sind,  wie  jene  Humuskarte  S.  XXV,  die  Keli- 

gionskarte  S.  740,  oder  wenn  er  S.  669  die  > kartographische  Fixio- 

ning«  TonVölherverhreitirngsgebietenmit  gleichartigem  und  ungleich- 

artigem anthropologisch-rassenhaften  Inhalte  oder  auf  der  Rassen- 

karte die  Uebergl&nge  der  somatischen  Eigenarten  dargestellt  wttnseht, 

(736),  oder  sie  als  Grundlage  der  ethnographischen  oder  Sprachen- 

karte gezeichnot  (730 — 7)  denkt;  oder  wenn  er  757  Dölter  vorwirft, 

die  Papel  nicht  scharf  genug  abgegrenzt  zu  haben.  Und  das  thut 

Ratzel,  der  ja  den  Gegensatz  der  starren  Erde  und  der  flüssigen 

Menschheit  als  den  Hauptgedanken  seines  Buches  hinstellt,  der  also 

recht  gut  weiß,  daß  gerade  bei  der  LJeweglichkeiL  der  Völker  sich 

scharfe  Grenzen  gar  nicht  ziehen  lassen  oder  morgen  nicht  mehr 

passen  werden.  Und  ¥rie  falsch  ist  die  Behauptung,  daß  bisher  fitst 

alle  ethnographischen  Karten  eigentlich  nur  Sprachkarten  gewe- 
sen seienl 

Daneben  aber  finden  wir  nnn  des  Selbstverständlichen,  welches 

gleichsam  als  neue  Gedankt  vorgetragen  wird,  in  großer  Menge. 

Daß  die  Karten  generalisiren  und  schematisiren,  daß  daher  kleinstes 

Detail  niclit  eingetiageii  werden  kann:  daß  man  üngleichzeitiges  so 

schwer  auf  einem  Kartenblatt  darstellen  '  kann,  noch  schwerer  15e- 

wcgungen,  da  jede  Karte  ihrem  ganzen  Begriffe  nach  >G leich- 

zeitig es  im  ruhenden  Zustand<  darstellt;  wer  weiß  das 

nicht?  wozu  derartige  Dinge  so  weitläufig  behandeln?  Dazu  stelle  man 

die  ganz  in  derselben  Weise  gehaltene  Besprechung  der  Bevolke- 

nmgskarte  190  f.,  oder  was  408  f.  &ber  >die  Wohnplätze  auf  der 

Karte«  gesagt  ist.  Auch  an  Widersprüchen  fehlt  es  nicht.  Wäh- 

rend es  S.  763  heißt,  die  Karte  müsse  gleichzeitiges  im  ruhenden 

Zustande  darstellen,  heißt  es  S.  705:  -in  joilem  Sinne  zulässig  ist 

es  auch,  die  Völkerbowegungen  durch  die  verschiedene  Lage  und 

Form  der  Grenzlinie  zu  versinnlichen  . .  .  Mau  gewinnt  dadurcii  auf 

den  ersten  Blick  ein  vollkommen  sachgemäßes  Bild  des  Vor-  und 

Zurückdrängens  eines  Volkes <.  Hier  würde  also  Ungleichzeitiges 

dargestellt  sein  und  noch  dazu  in  wenig  klarer  Art  Wie  viel  bes- 

ser ist  dagegen  der  Pfeil  zur  Angabe  von  allgemeinen  Bewegongs- 

richtungen ,  gegen  welchen  Ratzel  ganz  ohne  Grund  ankämpft. 

Neues  hat  Ratzel  so  wenig  vorzubringen,  dafi  er  schliefiUeh  (S.  766) 
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zu  allem  dem,  wie  man  es  bisher  gemacht  hat,  zurückkehrt,  aber 

nur  gar  zu  rcsignirt,  wenn  er  sa^^t:  >  Die  Menge  der  auf  einer  ethno- 

graphischen Karte  darzustelleudeu  Dinge  findet  ihre  engen  Grenzen 

an  der  nicht  zu  beeinträchtigenden  Uebersichtlichkeit  und  Klarheit< 

(7GG).  Freilich  sind,  wie  immer,  die  iiatzelschen  Worte  detmbar: 

was  heißt  hier  Menge  und  enge  Orensen?  leh  glaube,  ee  lEfit  aidi 

auf  einem  Uar  ttberdcbtlielien  Blatt  recht  iriel  darstellen,  und  wenn 

nicht  auf  einem,  so  auf  mehreren  ParaUelbllitleni,  woran  Batael 

8.  763  ja  seihst  erinnert,  und  was  andere  Ungst  sdion  in  wirkücher 

Handanlcgung  gethan  haben. 

Frühere  Karten  werden  nicht  genannt  und  doch  muß  es  neben 

schlechten  auch  vorzügliche  geben,  denn  S.  7G6  heißt  es  weiter:  >es 

gibt  Karten,  welche  an  die  aus  Citaten  geistlos  zusammengekehrten 

Werke  über  Ethnographie  erinnern,  und  andere,  die  den  Eindruck 

einer  in  Linien  und  Farben  umgesetzten  logischen  Gedankengruppe 

machten.  Die  letzteren  smd  die  richtigenc.  Wenn  B.  nnn  anch  jene 

geistlosen  Karten  and  zusammengekehrten  Werke  ans  Schonung  nicht 

genannt  hat  —  er  hätte  es  thnn  sollen;  denn  wir  bitten  ana  ihnen 

lernen  können,  wie  man  es  nicht  machen  soll:  so  ist  es  doch  be- 

sonders Schade,  daß  er  ebenso  wenig  jene  > richtigen«  Karten  nennt. 

Er  müht  sich  so  sehr  ab,  zur  Klarheit  über  die  beste  Methode 

ethnographischer  Karten  zu  kommen  und  tindet  selbst  nichts  rechtes; 

hätte  er  uns  jene  Karten  genannt,  so  war  uns  und  ihm  geholfen. 

Ich  vermute,  daß  er  unter  jenen  > richtigen«  meine  Karten  ge- 

meint hat,  mefaien  Atlas  der  Völkerkunde  (Berghaus  physflnL  Atlas 

Abt  yn),  für  jetzt  die  nmftngreichste  Sammlnng  (15  Karten)  anthro- 

pologisch-ethnographischer Karten;  welche  Rätsel,  wie  andi  andere 

Besprechungen  seines  Buches  horyorheben,  gar  nicht  mit  StQl- 

schweigen  übergehen  konnte.  Er  erwähnt  dieselben  mit  Namens- 

nennung nur  einmal,  um  mir  einen  scharfen  Vorwurf  zu  machen; 

hier,  wenn  ich  nicht  irre,  bezeichnet  er  sie  ohne  Namen  als  die 

richtigen,  die  logischen,  und  allerdings  ist  Alles  und  weit  mehr,  als 

er  verlangt,  auf  ihnen  zur  That  geworden.  So  wenn  er  S.  764 

fragt:  »sollte  es  nicht ...  gestattet  sein,  eine  Saite  n  seiehBeo, 

die  gleichsam  die  Basis  der  Geschichte  . . .  anfreigt,  indem  sie  alle 

Gebiete  üi  dem  Moment  darstellt,  in  welchem  sie  in  das  Licht  der 

Geschichte  eintreten<  V  Gewiß  ist  das  gestattet  und  ich  habe  es 

längst  ausgeführt:  meine  Karte  der  Urbevölkerung  Amerikas  (No.  12, 

1887)  ist  so  behandelt.  Außerdem  habe  ich  durch  Parallelblätter 

nicht  nur  die  historischen  Wandelungen  der  "Völker  dargestellt,  son- 
dern auch  einige  ihrer  wichtigsten  anthropologischen  Eigenheiten, 

ihre  Sprachen,  ihre  lieli^ioaea  und  überall  mid  eine  Menge  kulUi- 
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reller  Züge,  Sitten,  welche  mir  für  die  Geschichte  der  Menschheit 

besonders  grundlegend  erscheinen,  eingetragen,  ohne  daß  sie  die  histo- 

rische Wahrheit  oder  die  Uebersichtlichkeit  des  Gesammtbildes  stören. 

So  ergibt  aidi,  wenn  man  die  Blätter  Tergldchend  Bnimiiirt,  ein  klares 

Bild  streng  lokalisirter  Eigenschaften  der  einzelnen  ebenfidla  streng 

lokalisirten  Völker.  Uebrigens  verstehe  man  mich  recht.  An  dem 

Atlas  mochte  Ratzel  tadeln,  iras  er  wollte,  bei  so  viel  Einzelnheitcn 

ist  Uebereinstimmung  in  Allem  gar  nicht  möglich;  und  entweder 

kann  ich  mich  verteidigen,  dann  thu'  ichs  —  der  Sache  wegen ;  oder 

ich  kann's  nicht,  dann  bin  ich  der  erste ,  der  sich  der  Verbesserung 
freut  —  der  Sache  wegen.  Das  Prinzip  aber,  und  hierauf  kam  es 

an,  die  Methode,  nach  der  ich  gearbeitet  habe,  mußte  Ratzel  ent- 

weder ebenfidls  methodisch  widerlegen ,  oder ,  wenn  dies ,  wie  ich 

glaube,  nicht  m5glißh  war,  dhrekt  anerkennen;  Schweigen  war  hier 

nicht  möglich,  indirekte  Erwähnung  nicht  genügend. 

Ueber  eine  dunkle  Stelle  seines  Buches  hat  sich  Ratzel  ge- 

nügend erklärt.  S.  757  sagt  er:  > —  Karten,  welche  durch  mög- 

lichst viel  Namen  zu  glänzen  suchen,  ohne  den  Gedankeninhalt  und 

-wert  dieser  Namen  zu  prüfen ,  sind  eine  Gattung  für  sich«. 

Wagner  bezeichnete  diese  Worte  als  Insinuation  ohne  Beweis.  Mit 

vollstem  Recht,  wenn  sie  anonym  gegen  irgend  eine  bestimmte  Ar- 

beit eines  Kartographen  gesagt  smd :  Ratzel  aber  erklärt  in  seiner 

Erwidemng  diesen  Vorwurf  der  Widerlegung  nicht  wert,  weist  ihn 

also  völlig  von  sich  ab.  Also  sind  seine  Worte  gegen  Niemanden 

gerichtet,  und  die  Karten  fingirt  er  nur.  Freilich,  wozu  sie  denn 

überhaupt  erwähnen?  sie  als  > Gattung  für  sich <  bezeichnen?  So  un- 

brauchbare und  durch  die  Eitelkeit  iiires  Autors  —  der  ja  zu  glänzen 

sucht  —  so  wie  durch  ihre  moralisclic  Unwürdigkeit  verächtliche 

Blätter  —  denn  die  Gelehrsamkeit  wurde  ja  von  ihnen  im  Dienste 

schnöder  Ruhmsucht  entweiht  und  ihrer  Benutzer  geflissentlich  ge- 

täuscht! Mich  wundert,  daß  Batzel,  der  ja  doch  selbst  soviel  Nsp 

men  von  allen  Seiten  herbeiziehen  muß,  einen  solchen  so  höchst 

scharüam  Tadel  ins  Blaue  hhiem  ausspricht,  daß  er  femer  die  wissen- 

schaftliche Arbeit,  die  Wissenschaft  selbst  nicht  viel  zu  hoch  hält, 

als  daß  er  solche  Produkte  noch  als  >Gattung<  gelten  läßt.  Doch, 

wie  gesagt,  er  hat  Niemanden  mit  dem  schweren  Vorwurf  gemeint  — 

er  würde  ja  sonst  auch  den  Namen  genannt  haben.  Die  Worte 

flössen  ihm  nur  aus  der  Feder;  er  hat  nichts  dabei  gedacht. 

Zum  Schluß  kommt  nun  Ratzels  ethnographische  Einteilung  und 

seine  Karte,  der  man  nach  so  hingen  kritisnenden  Voiberaitungen 

und  Anläutei  mit  grtülter  E^iannnig  eatgegensiefat  Auch  wird  sie 

uns  mit  stattlichen  Worten  768  f.  angekündigt:  »als  vorläufige  Grand- 
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läge  aller  anderen  anfhropogeographiaehen  Stadien  haben  wir  «ine 

geographische  Klassifikation  der  heutigen  Menschheit  darsnbieten, 

welche  nach  dfflr  Verbreitung  der  anthropologischen  und  ethnogra- 

phlsdien  Hauptmerkmale  die  Gebiete  der  natürlichen  Völkergruppen 

unserer  Erde  je  nach  dem  Werte  dieser  Merkmale  in  I.iindei  (Ge- 

biete) und  Provinzen  sondert.  Wir  dürfen  von  einer  solchen  Klassi- 

fikation fordern,  daß  sie  als  Abspiegelung  geschichtlicher  Vorgänge 

im  Raum  uns  zu  ethnogenetischen  Erkenntnissen  hinführe,  daß  sie 

also  die  geschichtlichen  Verwandtschaften  darstelle,  die  den  nat&r- 

lidien  Verwandtschaften  der  Biogeographie  entsprechen  und  daß  sie 

dadurch,  praktisch  genommen,  den  anthropogeographischen  und  ethno- 

graphischen Studien  und  besonders  auch  den  kartographischen  Dar- 

stellungen den  sicheren  Boden  einer  natürlichen  Systematik  bietec. 

Das  verheißt  viel:  Grundlage  aller  anderen  anthropogeographi- 

schen Studien,  sicherer  liodeii  für  die  anthropogeographischen  und 

ethnograplusch(>n  Studien  und  Karten!  Und  ferner,  eiue  natürliche 

Systematik,  den  natürlichen  N'erwandtschaften  der  üiogeographie  ent- 
sprechend, eine  genetische  Karte  der  Menschheit,  welche  dieselbe 

also  nach  ihrem  anthropologisch-historischen  Werden  und  Zusammen- 

gehSren  darstellt!  Man  sieht,  Ratzel  weiß,  worauf  es  ankommt.  Und 

was  gflbt  er  nun? 

Zunächst  finden  wir  in  den  orläutnnden  Vorbemerkungen  eine 

Reihe  von  Widersprüchen,  so  wenn  es  S.  709  heißt:  >  anthropologisch 

sind  die  Südafrikaner  von  den  übrigen  Negern  zu  sondern'.,  während 

wir  doch  ein  paar  Seiten  vorher  734  lasen:  >dic  hellen  Südafrikaner 

mögen  anthropologisch  nur  als  Unterrasse  der  Neger  erscheinen,  sie 

sind  deutlich  als  Sprachstamm  gesondert  und  haben  ihre  ethnographi- 
schen Besonderheiten«.  8.  769  weiter :  >alle  Bandvfilker  entbehren 

des  Ackerbaus«  und  741 :  >dem  ainkanisehen  Typus  des  Ickerbaus  . . . 

stellt  sich  ...  der  Ackerbau  der  Polynesier  gegenüber« ;  auch  von 

dem  fluchtigen  Ackerbau  der  Nordamerikaner,  dem  hochentwickeltea 

der  Altmexikaner  wird  geredet.  Aber  sind  denn  nicht  Afrikaner, 

Polynesier,  Altmexikaner,  Indianer  auch  >Randvölker<  ?  Man  ver- 

gleiche doch  nur  S.  02  f.,  S.  fiOO  f.  oder  die  Karte!  S.  769:  >Im 

allgemeinen  stehen  die  Völker  des  Nnidranils  (der  >()ekumene<)  höher«. 

Aber  S.  30  f.  werden  ja  Eskimo  und  Polynesier  einander  gleich  ge- 

stellt; uhd  wenn  man  die  >asiati8dien  Hyperboreer«  mit  den  Poly- 

nesiem  u.s.w.  vergleicht,  so  ist  es  doch  umndglieh,  erstere  höher 

als  letztere  zu  stellen.  S.  776  »das  ist  die  Armut  der  Entlegenheit, 

welche  uns  in  der  Auflassung  bestärkt,  daß  in  Amerika  das  Endglied 

einer  Verbreitungskette  vorliegt,  deren  Anfang  am  Ostgestade  des 

Atlantischen  Ozeans  zu  sudien  ist«.  Wir  haben,  auch  nach  Batsels 
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Auffassung,  mir  eine,  eine  ursprünglich  einheitliche  Menschheit 

auf  Erden;  nach  vorstehenden  Worten  mnGte  ihr  Ursprung  am  Ost- 

gestade  des  atlantischen  Ozeans  —  freilich  eine  ausgedehnte 

Strecke  —  zu  suchen  sein;  früher  aber  wurde  der  Ursprung  der 

Menschheit  als  unauftindbar  aus  der  Untersuchung  ausgeschieden 

und  der  Geologie  als  Forschungsobjekt  überwiesen. 

Und  nun  die  Karte  selbst  nnd  die  Klassifikation,  »die  (778)  wie 

tan  Stammbanm  organischer  WeaeiK  >Indiiktionen  vieUeidit  nahe 

legte,  aber  tod  einem  Stammbanmschema,  yne  Schleicher  es  gezeich- 

net —  selbstverständlich  mußte  hier  Häckel,  nicht  Schldcher  genannt 

werden  —  sich  durch  die  >  Abwesenheit  aller  Spekulation  <  unterscheidet. 
Die  Karte  enttäuscht  zunächst  durch  ihr  minimales  Format  und  ihre 

Projektionsart :  denn  für  Ratzels  Anforderungen,  ülierhaupt  für  ethno- 

graphische Karten,  i<t  keine  Projektion  ungünstiger  als  die  Merkator- 

projektion  mit  ihren  i  lüchenvergröGerungcn;  drittens  durch  ihren  mehr 

als  einfachen,  durch  ihren  höchst  allgemeinen  Schematismus.  Nach 

S.768  sollen  wur  es  mit  einer  Karte  der  heutigen  Menschheit  zu 

thun  haben,  was  durchaus  nicht  fetimmt,  da  sie  e.B.  die  Kulturrolker 

Mittelamerikas  einzeichnet,  die  Nordostuidianer  ganz  Nordamerika 

erfüllen  läßt  n.  s.  w.  Aber  auch  die  Zeit  der  »großen  Entdeckungcn< 

kann  nicht  gemeint  sein,  denn  dazu  stimmen  wieder  andere  Grenz- 

linien nicht.  Wir  erlialten  drei  große  Abteihm^'cn,  nach  dem  vor- 

hergehenden ge  n  e  t  i  s  c  Ii  e  Abteilungen  der  Menscliheit :  das  nordwcst- 

atlantische,  pazifisch-amerikanische  und  indoafrikanische  Gebiet.  Im 

erstgenannten  werden  Nord-,  Ost-  und  Südeuropäer,  Nordafrilcaner, 

Araber,  Persef  Armenier  u.  s.  w.  genetisch  zusammengefaßt;  wie 

wilMhrlieh  das  ist,  braucht  nicht  gesagt  zu  werden.  Was  ist  femer 

mit  so  ganz  aUgemehien  Bezeichnungen,  wie  Nord-,  Sudan-,  Osteuropäer 

anzufiingen !  Zum  indoafrikanischen  Gebiet  gehören  Süd-  und  Sahara- 

völker, Madagassen,  Südaraber,  Indier,  Australier,  ferner  Mittel-, 

Südafrikaner  und  >Ostiiefier<,  welche  Melanesien  und  Ostmalaisien 

(bis  zu  Wallaces  bekannter  Linie)  umfassen.  Iiier  verleiten,  wie 

wir  sahen,  Ratzel  seine  Spekulationen  über  die  Oekumene,  auch  hier 

ist  alles  so  völlig  unbewiesen  und  willkührhch,  vieles  so  unrichtig 

(Madagaskar,  Ostmalaisien.;  die  bellen  Hottentoten  als  dunkelste 

Afrikaner,  Indier),  daß  ich  nicht  einsehe,  wie  auf  so  ganz  unsichere 

Grundlageii  sieh  die  Ethnographie  und  Kartographie  stützen  sollen. 

Auf  einzelne  Irrtümer  der  Karte  gehe  ich  nicht  ein,  auch  nicht  auf 

die  Klassifikation  S.  779,  die,  in  ihrer  ganzen  Darstellung  völlig  un- 

klar, zu  der  Karte  keineswegs  stimmt.  Uebrigcns  bietet  die  letztere 

durchaus  nichts  Neues  für  den,  der  Iliickels,  Müllers,  Pcschels  Klassi- 

fikationen kennt,  als  etwa  die  Einzeichuung  der  Grenzlinie  zwischen 
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Stein-  und  Eisengebieten;  aber  auch  diese  verliert  ihren  Wert,  da 

sie  für  jeden  Zeitpunkt  sich  verschiebt  und  auf  eine  Karte  der  heu- 

tigen Mensclihcit  nirht  mehr  gehört.  Sie  hat  überhaupt,  bei  ihrer 

großen  Beweglichkeit,  den  Wert  nicht,  den  ihr  liatzel  beimißt;  und 

auf  eine  geneliadi-UaBBifixiieiide  Saite  te  Mensehlieit  gehört  sie 

Bdion  deshalb  niclit,  weil  sie  auf  dnem  iSSßg  fremdartigeii  Eintcflungi^ 

nicht  KluBBifikitionapriazip  beruht  — 

So  viel  nun  auch  noch  zu  sagen  wäre,  ich  breche  hier  ab.  Bs 

war  mir  nicht  leicht,  die  Rezension  der  Anthropogeographie  von 

Ratzel  zu  schreiben,  auch  abgesehen  von  den  Schwierigkeiten,  welche 

Buch  und  Gegenstand  machen.  Ich  habe  lange  gezaudert ,  meine 

Arbeit  zu  vollenden,  zu  veröffentlichen  —  in  der  Hoffnung,  daß  ein 

anderer  Fuchgenosse  mir  mit  detaillirter  Besprechung,  so  wie  sie  das 

Buch  und  sein  mannigfaltiger  Inhalt  erheischt,  zuvorkommen  möge. 

Nor  Herrn.  Wagner  hat  Ratseis  Boch  ausführlicher  kritisirt,  doch 

waren  auch  ihm  durch  den  Baum  enge  Schranken  gesogen.  Eine 

aosfllhrliche  Besprechnng  aber  war  durchans  geboten;  man  darf  der 

(Geographie  nicht  nachsagen ,  daß  sie  ein  solches  Werk  ohne  ProM 

gegen  die  in  ihm  enthaltene  Methode  und  Darstellung  aufgenommen 

habe  und  so  hoffe  ich  auf  den  Dank  der  Fachgenossen  für  meine 

mühevolle  Arbeit.  Ich  glaube  bewiesen  zu  haben,  daß  das  Werk 

durchaus  nicht  auf  der  Höhe  moderner  Wissenschaft  steht;  und 

Ratzel  selber  würde  die  MögUchkeit  einer  Anthropogeographie  als 

Wissenschaft  durch  sein  Werk  auf  das  Schlagendste  widerlegt  haben, 

wenn  er  nicht  so  viele  Probleme  nnbertthrt  gelassen  bitte,  die  frucht- 
bar sein  können.  Freilich  stets  nur  fruchtbar  f&r  die  Wissenschaft 

vom  Menschen,  nicht  für  die  Geographie. 

Von  den  vielen  Wiederholungen,  der  großen  Weitschweifigkeit 

des  Werkes,  welches  ohne  Schaden  gewiß  um  zwei  Dritteile  hätte 

verkürzt  werden  können,  will  ich  nicht  reden.  Der  Stil  des  Buches 

charakterisirt  sich  selber  in  den  Citatcii,  die  ich  gegeben  habe;  sie 

können  als  Stichproben  geilen,  denn  diese  Art  des  Ausdrucks  geht 

durch  das  ganze  Werk. 

Strafiburg  (Eis.).  G.  Oerland. 
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tt^rled,  Carl,  The  Book  of  Job.  Eoglish  Translation  of  the  Notes  by 

R.  E.  Brünnow.  [Auch  unter  dem  Titel :  The  Sacred  Books  of  the  Old 

TeatAmeot.  A  critical  editioa  of  the  Hebrew  text  priuted  in  colors,  with 

DOtci  by  enineot  biblic«!  scbolftn  of  Enrope  and  Anertea  edited  by  Faul 

Haupt.  Part.  17  ]  Leipzig  J.  C.  Hinrichs'sche  Buchhandlang.  Baltimore 

Tb«  Jobna  Bofkäa»  Pnm.  1898.  Lex  8«.  Titel  und  SO  &  M.  8,00. 

Eine  neue  Hebräische  Textausgabe  des  Alten  Testamentes  mit 

kritischen  Anmerkungen  darf  gewiß  sein  von  allen,  die  sich  um  die 

altteetameaUiclie  WiBsansehaft  enathaft  bemOhen,  mit  lebhafter  Er- 

wartung aufgenommen  xu  werden. 

In  einem  ZATW  \m  nnd  IX  TerdffentUditen  Berichte  ttber  die 

altteatamentlichen  Studien  in  Amerika  besprach  Prof.  G.  Moore,  An- 

dover,  IX  265  ff.  auch  die  Revision  der  Englischen  Bibelübersetzung, 

die  im  Jahre  1870  im  Auftrage  der  kirchlichen  Provinz  Canterbury 

von  einer  dazu  ernannten  Commission  in  Angriff  genommen  und 

von  der  das  revidierte  Neue  Testament  1881,  das  AT.  1885  erschie- 

nen sei.  Infolge  der  revidierten  Uebersetzung  des  AT.,  die  den 

HebrSUschen  textus  receptus  so  heilig  gehalten  habe,  daß  nicht  ein- 

mal da,  wo  allgemein  anerkannte  EntsteDnngen  Torlägen,  oder  wo 

die  Versionen  anf  das  Evidenteste  das  UisprQnglidie  gewahrt  h&tten, 

Kritik  geübt  wäre,  sei  eine  Controverse  entstanden,  bei  welcher  die 

Beschaffenheit  des  masoretischen  Textes,  die  Zuverlässigkeit  der  alten 

Uebersetzungen,  namentlich  der  Septuaginta,  die  Statthaftigkeit  kri- 

tischer Konjekturen  —  kurz  die  Streitfragen  der  a.  t.  Textkritik 

überhaupt  auf  die  Tagesordnung  gekommen  und  auch  vor  dem 

großen  Publikum  lebhaft  erörtert  seien.  Aus  dieser  Controvcrse 

heraus  wird  der  Plan  entsprungen  sein  eine  neue  Englische  Ueber- 

setznng  des  AT.  sn  Toranstalten,  die  wirklich  den  Text  wiedergäbe, 

den  wir  bei  dem  heutigen  Stande  miserer  Kenntnis  hemstellen  ver- 

mögen. Aber  man  ist  dabei  nicht  stehn  geblieben,  sondern  man 

legt  aneh  den  Text,  nach  dem  man  ins  Englische  übersetzt,  hebrIÜsdi 

Yor:  man  veranstaltet  die  neue  Hebräische  Teztausgabe 

des  AT.,  (das  ist  der  Deutsche  Titel),  die  das  genaue  Hebräische 

Abbild  (the  exact  counterpart)  der  neuen  Englischen  Ueber- 

setzung sein  soll. 

An  der  Spitze  des  Unternehmens  steht  Dr.  P.  Haupt,  Baltimore, 

Ifitarbeiter  sind  9  Amerikanische,  14  Englische,  12  Deutsche,  1 

AnrtraHBelier  Gelehrter.  Dieselben  haben  sich  die  Arbeit  so  geteilt, 

daO  je  Einer  Ein  Bneh  heransgibt,  wobei  jedoch  das  Dodekapropheton 

in  seine  12  Teile  an%eUtet  ist,  nnr  Leriticos,  3  nnd  4  Begnomm, 

Maleachi  werden  von  je  zweien  bearbeitet.  Von  den  Amerikanern 

haben  in  DeotaeUand  bekanntere  Namen  0.  F.  Moore  (ladioes) 
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C.  H.  Toy  (Ezechiel),  von  den  Engländern  T.  K.  Clieyne  (Isaias) 

S.  R.  Driver  (Lcviticus  mit  II.  A.  White).  Die  Deutschen  sind 

Budde  (1  und  2  Rolmi.)  Coniill  (loreniias)  Friedricli  Delit/sch  iL>iia.<) 

Guthe  (Esdras-Nchemia«)  Jeremias  (Xahuiu)  Kamphauseu  (Daniel) 

Kittel  (ChroDiea)  Schwally  (4  Regn.)  Siegfried  (lob)  Socio  (Osee) 

Stade  (3  RegD.)  WeUhausen  (PsalmeD).  Den  EoclesiasteB  viid 

P.  Haapt  bearbeiten,  die  Proverbien  sind  durch  A.  Müllers  Tod  Ter- 

waist.  Verleger  sind  die  .1.  C.  Hinriehs*8die  Buchhandlung  in  Ldftzig 
und  The  Johns  Ilojikins  Pi  ess  in  Baltämore.  Ks  wird  auf  einen  nur 

gerinnen  .Vlisatz  in  DouLschlaud  gerechnet,  denn  man  hat  davon 

abgesehen  uncli  eine  Deut.sche  Ausgabe  der  kritischen  Anmerkungen, 

die  der  Ib'lir.  To.xtausgabe  beizugeben  sind,  zu  veran.^talten,  viel- 

mehr werden  die  von  den  Deutschen  Gelehrten  geschriebenen  Noten 

▼on  anderer  Hand  ins  Englische  übersetzt  und  nur  so  erscheinen. 

Vennntlieh  kennt  der  Verleger  das  in  Betracht  kommende  PubU- 

knm  hinreiehend  um  za  wissen,  daß  eine  besondere  Deatsche  Aus- 

gabe die  Kosten  nicht  gedeckt  hätte,  und  so  läOt  sich  hiergegen 

nichts  sagen.  Aber  nicht  rechtfertigen  läßt  sich ,  daß  die  Gründe, 

nach  denen  z.  B.  Prof.  Siegfried  den  lobtext  unter  den  Verfasser 

und  die  Interpolatoren  verteilt  hat,  nur  in  der  Englischen  IJeber- 

sct/.ung  des  AT.  und  nicht  auch  in  der  Hebräischen  Te.xtausgabe 

veröffentlicht  werden,  obgleich  die  Deutschen  Kaufer  der  Hebräischen 

Textausgabe  kaum  Veranlassung  haben,  die  Englische  Uebersetzung 

des  AT.  zu  erwerben,  und  doch  Wichtiges  entbehren,  wenn  ihnen 

solche  GrOnde  Torenthalten  werden.  Es  ist  daher  zu  wünschen,  daß 

bei  den  folgenden  Lieferungen  die  Rücksicht  auf  die  Deutschen  ge- 

nommen werde,  daß  auch  in  diosor  Pc/iohun^'  die  Hebräische  T«Et- 

ausgabe  das  getreue  Abbild  der  Englischen  Uebersetzung  biete. 

Der  Druck  von  .\iigust  Pries  Leipzig  sowie  die  ganze  .Vusstat- 

tung  ist  in  Enj^lischer  Manier  gehalten,  d.  h.  klar,  prärhtig  und  das 

Auge  erfreuend,  so  daß  es  ein  Genuß  ist,  die  neue  Ausgabe  zu  be- 
nutzen. Die  verscliiedeneu  Verfasser  der  einzelnen  Bücher  werden 

durch  Farben  unterschieden,  in  denen  der  schwarze  Druck  so  ein- 

gebettet Hegt,  daß  zwischen  jeder  Zeile  ein  weißes  Spatinm  bleibt 

und  die  Farbe  nur  wenig  Uber  den  Raum  der  Buchstaben  Uber- 

greift.  Die  poetischen  Teile  sind  in  Stichen  abgesetzt,  nur  der 

Raum,  den  der  Stiches  einnimmt,  ist  farbig.  Abweichungen  vom 

masoretischen  Texte  werden  durch  Zeichen  am  Worte  angedeutet, 

die  so  gewählt  sind,  daß  mau  gleicli  erkennen  kann,  ob  die  Ab- 

weichung auf  einer  alten  Version  liiM  uht,  ob  sie  nur  das  Qere  an- 

geht, oder  ob  sie  Konjektur  ist.  Hoffnungslos  verdorbene  Stellen 

werden  nicht  in  den  Text  aufgenommen,  Lücken  angedeutet. 
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Es  ist  keine  Frage,  daß  es  ein  sehr  nützliches  Unternehmen 

wiire,  alles  was  bisher  für  den  Text  des  AT.  gearbeitet  ist,  was 

aber  in  Commentaren  und  Zeitschriften  zerstreut  und  versteckt  ist, 

in  einer  neuen  Ausgabe  zu  sammeln.  ¥.s  könnte  iiljer  mit  einer 

solchen  Ausgabe  ein  AbschluLi  nur  iusoK  ru  erreicht  werden,  als  man 

mit  der  alten  Methode  abschlösse,  nach  der  man  als  >dic  Septoa- 

gimta«,  >da8  Targum<  u.  s.  w.  je  die  beciuemste  Ausgabe  Einer 

Handschrift  hier  und  da  naschend  benutzte.  Vielmehr  ist  es  jetzt 

Zeit  und  Pflicht  die  Septuaginta  selbst  nebst  den  andern  Versionen 

herauszugeben  und  systematisch  und  methodisch  zu  bearbeiten ,  so 

daß  sie  stets  als  Zeugen  vernommen  werden  können  und  über  den 

Wert  ihrer  Aussaijo  das  Urteil  in  jedem  Falle  festgestellt  wird. 

Seit  Lagardes  Ilinsclieiden  fehlt  der  Mann,  der  die  Arln'it  hatte 

leiten  können.  Es  ist  aber  zu  wünschen,  daß  für  diest-  nächste 

dringende  Aufgabe  sich  ebenso  die  nötigen  Arbeiter  vereinigen,  wie 

de  sich  zu  der  uns  Torliegeuden  neuen  HebiiUschen  Textausgabe 

vereinigt  haben.  Ich  würde  diese  Bemerkung  nicht  gemacht  ha- 

ben, wenn  nicht  leider  die  Ansicht  noch  immer  weit  verbreitet 

wäre,  wir  dttrften  die  alten  Uebersetzungen  schon  ohne  weite- 

res benutzen,  und  wenn  nicht  die  neue  Textausgabe  den  An- 

schein  erwecken  könnte  —  ich  sage  nicht  >will<,  auch  nicht  >er- 

wcckt<  —  als  wäre  das  ganze  Haus  schon  erbaut,  während  man  in 

Wirklichkeit  auch  in  derselben  vom  Dache  aus  ohne  Fundament  an- 

gefangen bat.  Oder  sollte  A.  Merx  doch  mit  seiner  Bemerkung 

vom  Jahre  1671  Recht  behalten :  »Win  man  aber  mit  Benutzung 

der  LXX  (und  der  andern  Uebersetzungen)  fttr  den  masoretischen 

Text  warten,  bis  die  Septuaginta  selbst  (und  die  andern  Ueber- 

setzftngen)  kritisch  hergestellt  (und  bearbeitet)  ist,  so  wird  man  nie 

dazu  gelangen.  <  ? 

Nun  ist  aber  in  der  neuen  Hebräischen  Textausgabe  das  bisher 

Gearbeitete  nicht  etwa  nach  Art  der  Electra- Ausgabe  Jahns  — 

gesammelt  und  beciuem  zuganglich  gemacht,  noch  konnte  das  nacii 

der  ganzen  Entstehung  des  Luternehmens  die  Absicht  sein,  sondern 

der  Bearbeiter  hat  in  den  kritischen  Noten  in  knapper  Kürze  zu- 

sammengestellt, was  auf  die  Gestaltung  des  Textes  Ehiflufl  gehabt 

hat.  Der  Wert  der  Ausgabe  whrd  also  in  den  verschiedenen  Bü- 

chern ein  verschiedener  sein,  bedingt  von  der  verschiedenen  Tüch- 

tigkeit der  Bearbeiter,  und  da  die  Anzahl  der  Bearbeiter  sehr  groß 

ist,  wird  das  Werk,  wenn  es  erst  fertig  ist,  eine  gewisse  Ungleich- 

artigkeit  zeigen.  Die  Bemerkung  der  Verlagsbuchhandlung  in  der 

Ankündigung:  >Die  Mitarbeit  Jüdischer  Gelehrter  gibt  die  Gewähr, 

daß  auch  dem  BedürMsse  Israelitischer  Leser  Kcchuung  getragen 
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i8t<,  will  ich  in  milder  Weise  dahin  deuten,  daß  sie  angeben  soll,  es 

sei  zuweilen  auf  die  Baer'schen  Textausgaben  und  deren  masoretische 
Bemerkungen  Bezug  genominen,  obgleich,  wenn  dies  der  Sinn  sein 

sollte,  der  Ausdruck  sehr  ungeschickt  gewählt  ist.  Hoffentlich  wird 

dieser  Satz  in  Zukunft  unterdrückt. 

Als  erste  Lieferung  ist  Pfingsten  ausgegeben  The  Book  of  Job, 

Ton  C.  Siegfried,  Jena,  bearbeitet  Das  ist  dem  Anseheine  nach  — 

denn  ein  wirldiehes  Urteil  l^dnnte  nur  der  abgeben,  der  die  game 

Arbeit  nachgearbeitet  luttte,  woan  es  nür  an  Zeit  ÜBUte  —  eine  sorg- 

same, tüchtige  Leistung,  die  das  von  den  Yorglngem  Crebotene  ge- 
wissenhaft benutzt  und  durch  eigene  Arbeit  weiter  fördert.  Es  wird 

ein  lesbarer  Text  gegeben,  die  Noten  geben  in  knapper,  doch  ge- 

nügender Fassung  über  die  TextesUnderungen  Auskunft.  Der  Dialog 

ist  nach  Stichen  abgesetzt  und  nach  Sinnesteilen  gegliedert.  Leider 

hat  über  dieser  neuen  lob- Ausgabe  ein  Unstern  gdeochtet,  der  ihren 
Wert  mindern  wird.  Denn  weder  die  1891  yerSffentlidite  fibemiu 

wertvolle  Deutsche  Uebenetiong  des  Hiob  mit  Einkitnng  ond  er- 
klärenden  und  kritischen  Noten  von  6.  Hofihiann,  Kiel,  noch  die  im 

VI.  und  Vn.  Bande  der  Wiener  Zeitschrift  für  die  Kunde  des  Morgen- 

landes erschienene  kritische  Bearbeitung  dos  lobdialogs  von  G.  Bickell, 

Wien,  sind  benutzt  worden,  und  haben  vielleicht  nicht  benutzt  wer- 

den können.  Da  nun  die  Ausgabe  von  A.  Merx,  der  1871  als  Erster 

den  lob  recensiert  hat,  noch  immer  ihren  Wert  behauptet,  so  haben 

wir  gegenwärtig  den  lob  in  4  Kecensionen.  Denn  durch  Eintragung 

der  Aendemngen  nnd  Yerbeeserangen  in  den  Text  kann  man  Hoff- 
manns  Reoension  Idicht  hentallen.  Ueber  die  Beoensioa  A.  Ifen, 

Iwanche  ich  nichts  zu  bemeiken.  O.  HoflGnann  unterscheidet  neben 

dem  ursprünglichen  Verfasser  noch  den  Verfasser  der  Elihureden 

und  den  Zerstörer,  der  nach  Elihu  teils  durch  Umstellungen,  teils 

durch  eingeschobene  Verse  den  Sinn  des  Buches  umändern  wollte. 

Als  von  diesem  eingeschoben  tilgt  Iloffraann  27i  29i  Blio"  32i_b  SSis*" 

u^'uss  40i  41 1-4.  Die  Ordnung  ändert  lloffmann,  indem  er  in 

Cap.  3  V.  16  hinter  12  bringt;  in  Cap.  24  t.  5—8  zwischen  10*  nnd 

10^  einschiebt;  auf  24»  die  Bede  Bildads  folgen  läßt,  dem  er  nach 

Gap.  35  auch  24is-«s  znwdst;  indem  er  27r~28n  an  Zophar  gibt 

nnd  auf  27t  folgen  läßt;  in  CSap.  31  v.  38—40^  hinter  t.  84  stellt ; 

40g  u  hmter  41m  schiebt  In  den  EUhnreden  stellt  er  84ts  hin- 

ter 34>8. 

Bickell  geht  von  einer  doppelten  Voraussetzung  aus:  er  nimmt 

erstens  an,  daß  der  ursprüngliche  Dialog  —  abgesehen  von  der 

achtzeiligen  Gottesrede  —  sowie  auch  die  Rede  Elihus  und  die 

Schilderung  der  beiden  Nilungeheuer  durchgängig  aus  vierzeiligen 
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Strophen  bestelle ;  zweitens,  daß  der  Älexandrinische  Uebersetzor  üe^ 

Buches  nichts  aus  seiner  Vorlage  absichtlich  weggelassen  habe.  Dies 

letztere  wird  man  ohne  weiteres  zugeben ,  aber  ist  damit  aucli  der 

Text  von  @  als  der  urspriinj^liche,  richtige  erwiesen?  Genug,  nach 

diesen  beiden  Grundsätzen  scheidet  Bickell  alles  aus,  was  nicht  in 

die  vierzeiligen  Strophen  p&ßt  und  was  über  &  überschießt,  zusam- 

men Aber  620  Stidtea.  (IHe  auf  S.  138/139  des  VI,  Bandes  ge- 

gebene Uebenieht  des  danuls  nodi  nicht  abgedrndctea,  aber  schon 

im  Haanseript  hergesteUten  Textes  deckt  sich  nicht  fiböall  mit  dem 

später  gedruckten  Texte).  Als  besonderen  Zusatz  fUhrt  er  femer 

auf  1)  die  Tristichen  21r.  6  t*"  s  io_i2  30i3»5_7  24is  18**°  i9-m.  2)  Die 
Elihureden.  3)  Behemoth  und  Leviathan  AOn-at  41d_fe.  Er  stellt 

um  Gi7  nach  619;  Ois'*';  llu*";  13»8  nach  Hs;  142i_2j  nach  21io; 

18j6»  nach  ISis*";  I817''  nach  18i9»;  2l8  nach  21io;  25i  -6  und  26114 

nach  26u<^;  277-10  u-is'ü*^  10  nach  28i8;  30s^  nach  30«;  31i6.m 

nadi  81m;  88»  n  nach  8811;  40«-i  nach  42i;  33w*  nach  83ay*; 

38f^v*  nach  861»;  41ie  nach  41to*.  Fttr  abflichUiche  UmsteHnngen 

bült  er  die  Versetznng  Ton  14n-it;  27T-.M,u-ts*,i»^M  und  40a-s. 
Siegfried  unterscheidet  neben  dem  ursprünglichen  Verfasser  1) 

einen  Verfasser  Yon  Paralleltexten  (Doubletten?)  und  zeigt  als  solche 

dnrch  die  blaue  Farbe  an  7j  10;  124  e;  14i,»;  13«.s;  145-22;  ISn-ie; 

406-42«.  2)  die  Elihureden  (  giiin),  die  gegen  die  Absicht  des  Ver- 

fassers streiten,  und  zu  denen  er  auch  28i_sh  zählt.  3)  Einen  Ver- 

fasser, der  die  lieden  lobs  nach  der  orthodoxen  Vergeltungslehre 

umgestaltet  (roth)  12?— 13i;  21iff.i8;  24ta^4;  27t-m.  4)  scheidet 

er  ab  noch  spätere  Interpolation  III  Stichen  nnd  2  TeQe  Ton  Sti- 

chen gans  ans  dem  Texte  ans.  Er  steUt  nm  in  Gap.  14  so:  14<tc 

II  16-17  1-2  1328  146  7.1t  n.  S.W.;  20>s*  nach  20u*;  in  Gap.  21ii  tot; 

26«  nach  2Gu;  297-ii  nach  29so;  29ia-i8is-iT  nach  29»;  29uib 

nach  2925;  3O25  nach  Slio;  31ti-s7  nach  3I40''. 
Wie  sich  aus  dieser  Uebersicht  ergibt,  ist  die  Verschiedenheit 

der  drei  letzten  Texte  recht  groß.  In  der  classischen  Philologie  ist 

man  in  neuerer  Zeit  von  der  Anaalmie  vieler  Interpolationen  (bei 

Horas  n.  a.)  znrückgekommsn :  vielleicht  nird  aaA  im  lob  die  For- 

schung von  den  Wegen  BiekeOs  nnd  Siegfrieds  sieh  nieder  abwenden. 

Wenn  msn  O  in  reiner  Fonn  vorgelegt  hat,  ist  sn  nntersnchen,  ob 

der  längere  masoretische  oder  der  kürzere  Alexandrinische  Text  der 

ursprüngliche  ist.  Hat  man  den  Text  constituiert ,  wird  sich  auch 

auf  Grund  von  Beobachtungen  ein  Wort  über  die  metrische  Form 

sagen  und  vielleicht  eine  reine  Form  einführen  lassen. 

In  der  Wortkritik  zeigt  sich  dieselbe  Verschiedenheit  der  Texte. 

Ich  greife  beliebig  ein  Capitel  heraus,  also  21.  M  =  Merx;  U  =s 
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Hoffmann ;  13  mm  Bickell;  S  =  Siegfried.    Voran  steht  der  masore- 

tischc  Text. 

2»"  -»nm  :  HB  :  rnr\  b«i  MS  nach  ®. 

3^  yyibr  "^nm  nrwi :  H :  "j-^ybr  B  :  ■'y^ybr  vh  M  nach  ® : 

"^1  'U'^^bn  Mb  TM*^  ö  nach      dx  ov  xaxaytkdöttt  ftov. 
4*  *<gaikn  :HHB  :nvMn  S  nach  6. 

6^  V9:MHS:'69B. 

8*  BW  ürKxh  i  MH :  on^osb  B :  089  S* 

9*  chVli:MHB:  Tcbt?  S. 

10»  "n^XD  :  onn©  MUBS  nach  9. 

lO»-  oben  :  MHS>B. 

lO»"  mnt :  Dr-iE  MHBS  nach  @. 

13'  ibn"«  Ketliib  :  -bD"»  Qoro  :  nbn^  MB  :  "bD"^  HS. 

13*  sy^y^ :  MB  :  räna^  H  :  nnnar  b  auch  &. 

18^  Vim :  HHB :  w  S  nach'0. 
16*  16  in  HBS  :  in  M  nach  0. 

16^  1» :  HS :  'Ott  MB  nach  O. 

17«  ittta  p5m  :  H  -.^mn  nirn»*'  MS  nach  ®.  B  tilgt  17«. 
19—21  die  Suffixe  stehn  im  Singular,  H  stellt  sie  in  den  Plural. 

M  vermißt  in  v.  20  den  dritten  Stiches,  B  tilgt  V.  21. 

22'  ms':"  bsbn  :  HS  :  Tcb^  b«  «bn  M  :  b2D  "nsVj  bKbn  B. 
22''  D-^ttn  :  HS  :  c^rn  M  nach  &  :  z-'rn  r"«  B. 

23^  pKbc  :        MUS  :  B  tilgt  den  ganzen  Vers  nach  @. 

34*  1|6b  :  IfHS :  B. 

24k  n^-wr> :  MHS  :  ri^  B. 

26*  nn-  MHSr^ri  B.' 27*  nrnnan :  MHS :  mana  B. 

30*  ̂ telT»  n^«  rn^b  -»a  :  m-ib  «b  -»d  M  :  l^fp  ...'mR;  0^  S. 

B  tilgt  28—33  nach  ®. 

3Qb  v^n-^  r^nay  iTT>b :  H  :  ba'P  . .  ffpb  «bn  M  :  WP2  S. 

31»      :  US  :  ̂lon  M. 

32»'  "iptr» :  HS  :  ̂ipir»  M. 

Nach  33'  vermilit  M  einen  Stiches. 

Die  neue  HehrÜsehe  Textausgabe,  so  wertToU  sie  dem  Fondwr 

ist,  zeigt  im  lob  keinen  für  die  Davor  errangenen  Bedts,  sondern 

ist  eine  deutliche  Mahnung,  endlich  mit  vereinten  Krallen  ansnfiaagen, 

das  zn  schalbn,  was  die  Wissenschaft  bedail 

Wismar.  Dr.  L.  Techen. 

Fttr  die  Bedaktion  TenBtirortli«li:  Prot  Dr.  SecMO,  Direktor  der  Oött.  gel.  Aat. 
Anenor  der  Könlglidmi  GeiellMiulft  dw  Wiseenaeheftea. 

Vcrhrrj  der  T>irterich\'<cheii  Vcrlags-BuchJuindlung. 

Druck  der  IHcUrich'echcn  Vuiv.-Jiuchänukerei  (W.  iV.  Kautim), 

Oigitized  by  Googl 



745 

Göttingisclie 

gelehrte  Anzeigen 

onter  der  Anfinclit 

der  KöüigL  Gesellschaft  der  WissenschafteD. 

Nr.  19.  15.  September  1893. 

Ptdt  des  Jabrganj^es:  JL  24  (alt  den  »Nachrichtea  d.  k.  0.  d.  Wiss.«  :  JL  27). 

Freie  der  einatetaen  KaiMMr  aacli  Aiuuüil  der  fiogm:  der  B<^(eii  60  ̂  

Inhalt:  Erdnaan,   L«gik.    lUnd  I.    \m  TUinmilur.  —    U  p  «  a  1  •  L  ik  ■  r  e  f  A  r  e  n  i  ngi 
F  i  rh  a  n  d  Ii  n    ̂   r.    27.  Band.    Von  ÜMMmamn.  —  BantiAU,  Wie  dM  Volk  denkt.     Von  Bttnmmi». 

=:  Eigenmäolitiger  Abdruck  voa  Arttkeia  der  fiött  gel.  Aueigen  verbeten.  = 

Erdmaan,  Benno,  Logik.  Bd.  I.  Logische  Elementarlebre.  Halle  a.  S.  189S. 

XV  und  632  S.   8»    Preis  10  Mk. 

Auf  eine  Reihe  vorbereitender  Aliliandlungcn  lof^ischcn  und  ver- 

wandton Tnhalt.s'),  lobhaftes  Interesse  zu  erwecken  freoirrnot 

waren ,  hat  Honno  Erdniann  jetzt  eine  zusamnicnfassendo  Durstel- 

lung der  Logik  folgen  lassen ,  deren  erster  Teil  in  einem  statt- 

lichen Bande  vor  uns  liegt.  Schon  dieso  crsto  Ilülfto  gibt  den 

vollgültigen  Beweis  dafttr,  daß  sich  Erdmanns  Werk  in  würdig- 

ster Weise  den  Kenbearbeitnngen  anschUeflt,  in  denen  Lotse, 

Wandt  nnd  nameDtlich  Sigwart  Yon  Terschiedenen  Gesfchtspnnkten 

ans  dem  in  der  Tradition  schal  gewordenen  Lehrstoff  der  Logik 

nene  Frische  zukommen  ließen.  Der  nüt  besonderem  Nachdruck  von 

Sigwart  vertretene  Gedanke,  daß  die  Logik  in  erster  Linie  als  all- 

gemeine wissenschaftliche  Methodenlehre,  und  zwar  in  stetem  Zu- 

sammenhang mit  den  wirklichen  Aufgaben  der  Wissenschaften,  aus- 

zugestalten sei,  leitet  auch  J^rdmann's  l'ntorsuchungen.  Diese  wer- 
den so  vor  leerem  Fonuaiismus  bewahrt  und  nutzbringend  auch  für 

den,  der  toh  sdnen  besonderen  wissensehafttidien  Problemen  ans 

1)  Ich  nenne:  »Logische  Stadien«  Vierteljahrsschr.  für  wissenschaftl.  IMiilos, 

1882.  1883)  i  »Zur  Theorie  der  AppcrceptioD«  (ebd.  1680);  »Zur  ihcuric  dos 

SjlIogisniM  «nd  der  laduktion«  (Plüloe.  AnAitse,  Zeller  au  aeinem  ittoMg- 
jahr.  OoktorJabil.  gewldue«,  Lelptig  1887). 

WM.  lrt.te.iMaft.it.  52 
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Veranlassung  nimmt,  sich  logisch  zu  orientieren.  Durch  stetes  Zu- 

sammenhalten der  logischen  Fragen  mit  den  einschlagigen  psy<  holo- 

gischen  und  erkenntnistheoretischen  Problemen  ist  der  logischen 

Untersuchung  sichere  Grundlegung  im  Gftinen  und  klare  Abgrenzung 

im  Einieliien  gegeben.  Ebenso  erfuhrt  der  nnentbelirlicbe  legisdie 

SehematismoB,  die  Behandlung  der  Logik  ab  Kunstlehre  des  Den- 

kens, durch  Erdmann's  klare  Darstellung,  die  manehes  neu  ableitet 
und  anderes  neu  ordnet,  wesentliche  Förderung.  Die  Beispiele  für 

die  einzelnen  Lehren  —  in  der  Logik  ein  Punkt  von  größter  Wich- 

tigkeit —  verfallen  nirgendwo  der  Trivialität  der  landläufigen  Schul- 

beispiele ;  vielmehr  bieten  dieselben  durchweg  einen  den  verschie- 

densten Wissenschaften  entnommenen  wertvollen  Gedankeiigehult. 

So  tritt  zugleich  der  praktische  Wert  der  logischen  Formen  über- 

zeugend hervor.  Bei  der  Fülle  trefflicher  Beispiele  sieht  man  gern 

darttber  hinweg,  daß  das  eine  oder  andere  eui  wenig  gesucht  er- 

scheint') oder  noch  problematische  Anschauungen  in  zu  assertori- 
scher Fonn  vorträgt.  Alle  Abschnitte  endlich  sind  durchzogen  to& 

instruktiven  histoiisdien  Exkursen.  Dieselben  geben  von  einer  sub- 

tilen Gelehrsamkeit  Zeu;,Miis,  die  auch  von  der  Straße  Abliegendes 

unermüdlich  durchforscht  hat,  und  bieten  sowohl  in  dem  neuen  Ma- 

terial, welches  sie  beibringen,  wie  in  der  oft  überraschenden  Be- 

leuchtung- desselben  eine  wertvolle  Ergänzung  und  Bcleljiing  des 

systematischen  Aufbaus.  Zu  wünschen  wäre  gewesen,  daß  der  Ver- 

fasser durch  eine  größere  Einüachheit  und  Durchsichtigkeit  der 

Sprache  das  Verständnis  sdnes  Werkes  mehr  erleichtert  hätte.  Jetzt 

wird  durch  den  nicht  immer  leichten,  mitunter  gesuchten  StQ  des 

Buches  seiner  Wirkung  einigermafien  Eintrag  gethan.  Nicht  selten 

ist  Ursache  der  Dunkelheit  das  Streben  nach  Kürze  -) ;  öfter  noch 
das  Bemühen,  dem  Gedanken  durch  eine  ungewöhnliche  Wendung 

eine  scharfe  Pointe  zu  geben.    Auch  der  Büderschmuck  erscheint 

1)  So  lieBen  sich  t.  B.  f&r  das  V«rb&Itoi8  der  Logik  zur  Orammatik  8.  28 

wohl  andere  Beispiele  anfähren,  als  die  so  onticsenen  Sprachen,  wie  denen  der 

MaracbalMoaelD,  der  Algonkin-  uod  D&kota-ätamme  eotuommeneQ,  ä.  äQi  ein 
Beiapiel,  dcMOi  Teratlndnii  Kouitait  «IpinistiBelMr  Redeweiae  YonuMsetst 

S)  Ein  Beispiel  suat  vitler.  S.  88—89  wird  im  Anschluß  an  Sigwart  P,  65 
das  numerisch  Allgemoino  und  inhaltlich  Allt^cmeine  unterschieden.  Während 

nun  Sigwart  das  inhaltlich  Allgemeine  im  Gegensatz  zu  dem  bloS  numerisch  All- 
gMociaai  ab  dasjenige  beatimt,  veldie«  venchiedene,  ihrtu  Inhalte  ii«ch 

unterscheidbare  und  wirklieh  nnterschiedene  Gegenst&nde  unter 

sich  befaBt,  laßt  ErJmann  die  hier  gesperrt  gedruckte  Bestimmung  fort  und 

macht  dadurch  für  den  Leser,  dem  Sigwart  nicht  geläufig  ist,  das  Verständnis 

seiner  ganzen  Ausführung  nahezu  unmüglicb. 
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.  iQweileii  ttberladon  *)»  m*K  num  sich  auch  aelbBt  in  solehen  Fitten 
an  der  konsequenten  Dordiftthnuig  dee  Bildes »  die  niemals  ans  der 

B<^e  fällt,  erfreuen. 

Von  (lern  reichen  Inhalte  des  Werkes  möge  die  folgende  kriti- 

sche Uebeisicht  wenigstens  einif^crmaßen  Rechenschaft  bieten.  Die- 

selbe soll  vor  allem  das  Charakteristische  und  das,  was  in  Erdnianu''s 
Werk  neu  ist,  hervorheben  und  bei  einzelnen  Punkten,  in  denen  die 

Ansicht  des  Verfasses  Bedenken  begegnet,  Zustimmung  oder  Ab- 

weichung kritisch  begründen. 

Die  Einleitung  (S.  1—84)  bespricht  in  knapper,  energisch 

Toransciireilender  Darstellnng  Wesen  nnd  Gliederung  der  Logik.  In- 

dem der  Verfasser  ohne  weitere  Umstände  mitten  in  die  Sache  ein- 

führt, bestimmt  er  zu  TJeginn  seiner  Untersuchung  das  Denken  in 

weiterem  Sinne  mit  Kant  als  Urteilen,  die  Urteile  als  Aussagen  über 

Gegenstände  niogiicheu  Vorstellens  und  folgert  daraus,  daß  alle 

Wissenschaft  sich  durcli  Denken  vollziehe.  Indes  ist  nicht  umgekehrt 

alles  Denken  Wissenschaft.  Scharf  ist  zu  sondern  zwischen  dem 

unwissenschaftlichen  Denken  der  praktischen  Weltanschauung,  wel- 

ches sefaie  Oegenstlnde  in  reflexiondos  gebildeten  Vorstellungen  er- 

&flt,  die  Ordnung  dieser  Gegenstände  nur  nach  ihren  anlDUligsten 

Merkmalen  und  Beziehungen  oder  nach  ihrer  praktischen  Bedeutung 

Tomimmt,  eine  Sicherung  der  allgemeinen  Gültigkeit  der  Urteile 

über  die  vorgestellten  Gegenstände  unterläßt,  und  zwischen  dem 

wissenschaftlichen  Denken  oder  dem  Denken  im  encreren  Sinne,  wa- 

ches seine  Gegenstandsvorstelluni^MMi  mit  bewußter  Retlexion  bildet, 

die  Ordnung  der  Gegenstände  durch  allseitige  Analyse  zu  bestimmen 

sucht  und  die  (iewinnung  allgemeingültiger  Urteile  zum  Zwecke  hat. 

Die  Bedingungen  dieser  Allgemeingültigkeit  der  Urteile  aber,  mit 

welcher  die  Wahrheit  des  Denkens  identisch  ist,  liegen  darin,  daO 

der  Gegenstand  des  Urteils,  d.  h.  das  in  Subjekt  und  Piüdikat  Vor- 

gestellte, fttr  aUe  der  gleiche,  objektiT  oder  allgemdn  gewiß,  und 

dafl  die  Aussage  über  den  Gegenstand  denknotwendig  ist. 

Soweit  bewegt  sich  der  Verfasser  im  Ganzen  auf  dem  gesicher- 

ten Grunde,  den  vor  allem  Sigwart  gelegt  hat.  Abweichend  ist  hier 

schon  die  scharfe  Trennung  des  praktischen  und  des  theoretischen 

Denkens,  die  zwar  insofern  in  ihrem  Rechte  ist ,  als  sie  das  bloß 

associativ  verlaufende  Denken  von  dem  mit  bewußter  Keticxion  über 

seine  Gültigkeit  verfahrenden  sondert,  auf  der  anderen  Seite  aber 

dem  Henrorwachsen  des  einen  GedankeuTerlaufes  durch  Selbstbe- 

sinnung ans  dem  anderen  nicht  TSDig  gerecht  wird.  In  ihrer  Schroff- 

1)  Maa  mnfitUb»  i.  B.  dit  tob  BdivalU  afeht  Irale  Stdl«  8. 1B8. 

62* 
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heit  festgehalten,  würde  Er(linann''s  Gogeniiberstellung  Denkens 
der  praktischen  Weltanscliauung  und  des  logischen,  der  wissenschaft- 

lichen Weltbetrachtung  eigenen  Denkens  dahin  führen,  daC  nicht 

nur  die  Theorie  der  Logik,  wie  billig,  dem  wissenschaftlichen  Den- 

ken vorzubehalten,  sondern  daß  dem  Denken  des  gesunden  Menschen- 

verstandes sogar  jede  tbatsSeUiche  Logik  abzusprecheik  wire.  Eigen- 

tttmUch  und  beachtenswert  ist  die  Fornmliening,  in  wddier  Srd- 

mann  das  Verhältnis  der  Logik  zur  Erkenntnistheorie  nnd  Meta- 

physik besUnunt.  Ist  es  die  Airfi$abe  der  Wissenschafti  einen  Inbe- 

griff von  wahren,  d.  h.  allgemeingültigen  Urteilen  za  gewinnen  und 

80  ein  gedankliches  Gegenbild  des  Seienden  zu  erzeugen,  so  ruht 

sie  auf  der  Voraussetzung,  daÜ  es  niöglich  sei,  solche  gültige  Ur- 

teile über  die  Gegenstände,  welche  uns  gegeben  werden  können,  zu 

erwerben.   Da  aber  diese  Grundlage  aller  Wissenschaften  von  Zwei- 

fehi  erschüttert  wird,  so  bedarf  es  einer  besonderen  Wissenschafts- 

lehre,  weiche  zn  untersuchen  hat«  unter  welchen  Bedingungen  jene 

Voraussetzung  zutreffen  Innn.   Allgemeingfiltlglrait  der  Urteile  ist 

nur  erreichbar,  wenn  ihre  Gegenstände  allen  in  gleicher  Weise  ge- 

geben sind.  Gleichheit  aber  hierin  ist,  wie  es  scheint,  nur  m^ieh, 

wenn  ein  von  den  vorstellenden  Subjekten  unabhängige,  gesetz- 

mäßig wirkendes  Seiendes  vorhanden  ist ,  dessen  Bedingungen  bei 

wiederholten  Walunclinunigeu  dieselben  bleiben,  mit  andern  Worten, 

ein  transccndente.s,  auf  welches  als  ein  vorgestellterweise  Gesetztes 

die  Vorstellung  selbst  sich  bezieht.  Daher  die  ei*ste  I'rage  der  Wis- 
sensdiaftdehre:  Ißt  wddieDi  Bedite  nehmen  wir  an,  dafi  sich  das 

Vorgestellte  ttberhaupt  auf  em  Transceodentes  bezieht?  So  entsteht 

die  Idee  des  ersten  Teiles  der  Wissenschaftslehre,  der  Erkennt- 

nistheorie oder  Metaphysik,  deren  Sondening  zu  zwei  selb- 

ständigen Disciplinen  vom  Verfasser  mit  Becht  abgelehnt  wird.  Auf 

dieses  Transccndente  aber  bezichen  sich  unsere  Urteile  nur  mittel- 

bar, vermittels  der  Vorstellungen,  deren  gleiche  Gültigkeit  für  alle 

durch  das  auf  alle  nach  gleichem  Gesetz  einwirkende  Transccndente 

ermöglicht  wird.    Unmittelbares  Subjekt  unserer  Urteile  aber  und 

nächste  Voraussetzung  derselben,  sind  die  Gegenstände  der  Vor- 

stellungswelt Jener  auf  die  entferntere  Voraussetzung  allgemein- 

gültiger Urteile  bezQglichen  Fknge,  weldier  von.  der  Erkenntnislehre 

oder  Metaphysik  behandelt  wird,  tritt  darum  eine  zweite,  auf  die 

nächste  Voraussetzung  bezügliche  zur  Seite:  Mit  welchem  Rechte 

nehmen  wir  an,  daß  es  möglich  sei,  gültige  Urteile  über  das  Voi^e- 

Btellte  zu  fällen  V  Die  Wege,  allgemeingültige  Urteile  zu  gewinnen, 

liegen  in  den  verschiedenen  Methoden  der  Wissenschaften  vor.  Es 

erhebt  sich  also  die  Frage,  worin  diese  wissenscbaftlicheu  Methoden 
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bestehen  and  inwieweit  sie  zu  allgemein  gOItigen  Urteflen  Uber  das 

Vorgestellte  ffibren.  Dies  Problem  behandelt  der  zweite  Teil  der 

'Vnssensehaftddhre^  die  Logik  (S.  9—13).  —  Aosfllhrongen  über  die 
Stellung  der  Logik  als  normativer  Wissenschaft,  sowie  über  das  Ver- 

hältnis der  Logik  zur  Psychologie  und  zur  Grammatik  beschließen 

die  Entwicklung  des  Wesens  der  Logik.  Sie  bereichern  herkömm- 

liche Themata  durch  manche  feine  Einzelljenierkung. 

Der  Einteilung  der  Logik  (S.  30  —  34)  legt  Erdmann  mit  Recht 

die  traditionelle  Unterscheidung  von  Elementar-  und  Methoden- 

lehre zu  Grunde.  Die  Elementarlehre  wird  im  vorliegenden  Bande 

geboten;  der  Schlnflband  soll  die  Heihodenlehre  bringen. 

Die  Elementarlehre  zerfiUlt  bei  Erdmann  in  zw«  Bücher. 

Das  erste  b^andelt  die  GegenstSnde  des  Denkens,  das  zweite  unser 

Denken  über  diese  Gegenstände,  welches  sich  in  Urteilen  und  Schlüs- 

sen yollzieht.  Die  Einteilung  ist  in  der  Darstellung  Erdmanns  wohl 

begründet.  —  Was  das  erste  Buch  bietet,  berührt  sich  zumeist  mit 

dem  Inhalt  des  ersten  Al>schiiitts  der  traditionellen  Logik,  der  Lehre 

vom  Begriff.  Verwandte  Erwägungen,  wie  sie  Sigwart  zur  Vorau- 

steilung der  Lehre  vom  Urteile  vor  die  vom  Begriff  bewogen  haben, 

bestimmen  aber  Erdmann,  in  diesem  ganzen  Abschnitt  das  Wort 

>Begrilf<  zu  yenneiden  und  nur  von  >Gegenstilnden  der  Vorstellung« 

zn  reden  (S.  184).  Begriffe  nümlieh  setzen  nach  ihm  allezeit  definir 

toriache  Urteile  voraus;  sie  finden  daher  erst  in  der  Methodenlehre 

den  naturgemäßen  Ort  ihrer  Behandlung. 

Der  erste  Abschnitt  der  Lehre  von  den  Gegenständen  des  Den- 

kens setzt  ihren  Ursprung  und  ihre  Arten  auseinander.  Natürlich 

handelt  es  sich  hier  nicht  um  Dinge  an  sich,  auch  niclit  um  die  der 

Erkenntnistheorie  anheimfallenden  allgemeinen  Fragen,  wie  überhaupt 

Gegenstände  der  Vorstellung  entstehen,  soudern  um  das  specielle 

logische  Problem,  wie  aus  den  einmal  gegebenen  Vorstellungselemen- 

ten die  besonderen  Formen  der  Gegenstände  sich  herausbilden,  an 

welche  sieh  die  logisch^  Urteilsbeziehungen  anknüpfen.  Den  Aus- 

gang IBr  die  Erörterung  bildet  eine  Festsetzung  des  Sinnes,  in  wel- 

ebem  die  Worte  >Bewufit8ein<  und  > Vorstellung«  im  Folgenden  ge- 

braucht werden  sollen.  Namentlich  dem  Schwanken  gegenüber,  das 

der  wissenschaftliche  Sprachgebrauch  hinsichtlich  des  Wortes  >Vor- 

stellung<  zeigt,  ist  eine  solche  Fixierung  unentbehrlich.  Es  ist  nur 

zu  billigen,  daß  Erdniann  zu  dem  Sprachgeljrauche  Chr.  WoWs,  der 

das  Wort  zuerst  in  die  philosophische  Terminologie  einführte,  zurück- 

kehrt, nach  welchem  es  alle  diejenigen  Bewußtseinsinhalte  befaßt,  in 

denen  uns  das  im  Bewußtsein  Vorhandene  als  Gegenstand  bewußt 

ist  In  der  That  ist  sowohl  die  an  Hegel  sieb  anschließende,  von 
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vielen  Keneren  get^te  Yerengang  des  Begriffs ,  welche  das  Wort 

auf  die  Erinnernngen  und  die  aus  dieeen  abgeleiteten  YorstellungeD 

beschränkt,  wie  noch  mehr  Hcrbart's  ungerechtfertigte  Ausdehnung 
desselben  auf  alle  Bowoßtseinsinhalte  mit  £inachlufi  von  Gefühl  and 

Willen  irreleitend. 

Den  Ursprung  des  Vorgestellten  entwickelt  Erdmann  nach  einem 

doppelten  Gesichtspunkt.  Alle  Vorstellungen  führen  entweder  auf  Gegen- 

fltliide  der  shiidiclieii  oder  auf  solche  der  Selbstwahmehmung  znrttck, 

und  andererseitB  laBsen  sich  die  YorstelliiDgeii  einteQen  in  usprOng- 

liehe  tmd  abgeleitete.  —  Zur  Erlftntenrng  der  ersten  EinteUnng  werden 

die  Begriffe  der  Sinneswahrnohmung  und  der  Selbstwahrnehmung  näher 

bestimmt.  Die  Definitionen  sind  freilich  nicht  ganz  glücklich  aasgefallen. 

Die  Sinneswahrnehnning  wird  als  der  Inbegriff  der  geistigen  Vorgänge 

bezeichnet,  durch  welche  aus  den  physikalischen  oder  physiologischen 

Reizen,  die  unsere  Sinnesorgane  erre^jen,  und  den  physiologischen 

Vorgängen,  welche  diese  Erregungen  zum  Gehirn  leiten,  Vorstellun- 

gen von  Gegenständen  anßeriialb  des  waliniehmeDden  Subjektes  ent- 

stehen (S.  38).  Die  materialistische  Wendung  dieser  Definition,  welche 

ans  den  physiologischen  Kervenvorgängen  nnsere  VorsteUnngem  von 

Gegenständen  entstehen  läßt,  steht  nicht  im  Einklang  mit  dem  sonst 

von  Erdmann  mit  Glück  eingehaltenen  Verfahren,  seine  Begriffsbe- 

stimmungen nicht  ohne  Not  soweit  einzuengen,  daß  sie  nicht  trotz 

der  Verschiedenheit  der  metaphysischen  Standpunkte  doch  ihre  Be- 

rechtigung Itehielten.  Uebrigens  befindet  sich  dieselbe  auch  im 

"Widerspruch  mit  Erdniann's  eigener  Ucberzengung.  Bezeichnet  er 
doch  S.  77  die  Vorstellung,  als  ob  geistige  Vorgänge  als  solche  Be- 

wegungen vnd  Bewegungen  als  solche  geistige  Vorgänge  werden 

könnten,  mit  scharfer  Zospitnmg  als  igedankeolosen  Gedanken«. 

Vielleicht  infolge  irgend  welcher  nachträglicher  Aendemng  beim 

Dmck  ist  die  folgende  Definition  der  Selbstwahrnehmung  für  mich 

wenigstens  völlig  unverständlich  geworden.  >Unter  Selbstwahr- 

nehmung andrerseits<,  heißt  es  S.  38,  > verstehen  wir  den  lubegi-iff 

der  geistigen  Vorgänge,  durch  welche  diese  selbst,  soweit  sie  be- 

wußt sind,  unser  Fühlen,  Vorstellen  und  Wollen  also,  sowie  ferner 

das  Subjekt  dieses  Fühleus,  Vorstellens  und  Wüllens  zu  Gegen- 
ständen des  BewQÜts^  erlioben  werden  kSimeii«.  Was  beim 

Vorgiag  der  Selbstwahmehmnng  ans  der  Uoßen  psychischen  Esistens 

zum  reflexen  Gegenstand  des  Bewußtseins  erhoben  wird,  das  soU 

nach  dieser  Stelle  der  Inbegriff  der  selben  gdustigen  Vorgänge  sein, 

durch  welche  diese  Erhebung  stattfindet;  denn  es  heißt  ja: 

>Unter  Selbstwahrnehmung  verstehen  wir  den  Inbegriff  der  geistigen 

Vorgänge,  durch  welche  diese  selbst  ...  zu  Gegenständen  des 
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BewnOtsei]»  erhoben  werdenc  Offenbar  ist  eine  derartige  psycho- 

logische Konstruktion  ebenso  nnmSglich,  irie  etwa  ein  Urteil,  das 

Über  sich  selber  urteilea  sollte.  Uebrigens  bringt  diese  widersinnige 

Definition  auch  durchaus  nicht  Erdmann*s  eigentliche  Meinung  zum 
Ausdruck.  In  den  zur  ErUlnternng  beigefügten  Beispielen  ist  es 

stets  ein  schon  verhandoner,  von  dem  reflexen  Vorgang  der  Selbst- 

wahrnehinung  untcrscliiedciicr ,  besonderer  Bewußtseinsinhalt,  der 

durch  jenen  dem  Bewußtsein  vergegenständlicht  wird. 

Die  Einteilung  der  Vorstelhingen  in  ursprüngliche  und  abge- 

leitete gibt  dem  Verfasser  Veranlassung,  seine  Theorie  der  Ab- 

straktion zu  entwidceln.  Dieselbe  bewegt  sich. in  der  Bahn, 

welche  durch  Berkeley^s  euischneidende  Kritik  der  Locke*schen  Theorie 
allgemeiner  Ideen,  die  alle  besondem  Einzelformen  und  keine  dieser 

Einzelformen  einsöhließen  sollen,  vorgezeichnet  war.  Als  charakteri- 

stisch  hebe  ich  aus  Erdmann^s  Ausführungen  hervor  die  Unter- 
scheidung eines  statischen  und  eines  dynamischen  Hintergrundes  der 

abstrakten  Vorstelhmg,  je  nachdem  der  InbeLMitl'  der  abstrahierten 
Merkmale  in  einer  einzelnen  ruhenden  besondem  Vorstellung  oder 

in  einem  wechselnden  Vorstellungsverlauf  seinen  Träger  findet;  fer- 

ner die  anderswo  nur  zu  oft  vernachlässigte  Untersuchung  über  die 

Entstehung  abstrakter  Vorstellungen  auf  Grund  sprachlicher  Mit- 

teflnng;  endlich  den  Hinweis  darauf,  dafi  auch  die  akustischen  und 

optischen  Wortbilder,  welche  unser  sachliches  Vorstellen  begleiten 

oder  vertreten,  schon  Abstraktionen  sind,  die  zu  ihrem  Hintergrunde 

die  vollere  Vorstellung  von  Worten  einer  bestimmten  Stimme,  einer 

bestimmten  Schrift  u.  dgl.  haben. 

An  die  Klassificierung  der  Vorstellungen  nach  ihrem  Ursprung 

in  solche  der  Sinnes-  und  Selbstwahrnehnmng,  in  ursi)rüngliclie  und 

abgeleitete,  schließt  sich  die  Einteilung  der  Gegenstände  des  Don- 

kens >  ihrer  Beschaffenheit  uach<,  wie  die  nicht  sehr  charakteristisch 

gewählte  Bezeiehttung  lautet  >Nach  ihrer  Beschaffenheit  suid  die 

Gegenstände  des  Denkens  fürs  erste  teib  Worte  (verba),  teils  Be- 

deutungen oder  Sachen  (res)<.  >Die  ersteren  (gemeint  ist  jedenüiüls: 

die  letzteren)  sind :  1.  Dinge  mit  Eigenschaften  oder  Objekte ;  2.  Vor- 

gänge oder  Veränderungen;  3.  Beziehungen<  (S.  5G).  Ich  kann  die 

Einteilung  in  dieser  Form  nicht  als  besonders  glücklich  ansehen,  da 

sie  unter  der  gemeinschaftlichen  Rubrik  einer  Betrachtung  >uach 

der  Beschaffenheit <  verschiedene  Gesichtspunkte  vereinigt,  so  daß 

Einteilungsglieder,  die  in  Wahrheit  sich  kreuzen,  beim  Hinabsteigen 

der  Division  eine  ungleich  bemessene  Stellung  erhalten.  Auch  die 

Worte  der  Stimme  sind,  wie  Erdmann  selbst  ehurftumt  (S.  60),  Vor- 

gänge so  gut  wie  die       eines  InstrumenteB;  sie  iaUen  also  unter 
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eine  der  Arten  des  ihnen  entgegengesetzten  Einteilungsglicdes.  — 

Die  Begründung  für  seine  Dreiteilung  der  metaphysischen  Katego- 

rien, von  denen  besonders  die  der  Beziehung  einer  lehrreichen  Be- 

traclitimg  unterzogen  wird,  deutet  der  Verfasser  nur  an,  indem  er 

ihre  genauere  Durchführung  der  Metaphysik  überweist.  Meinerseits 

bin  ich  zwar  der  Ansicht,  daß  nach  dem  Fallenhissen  der  Eigenschaft 

als  besonderer  Kategorie  folgerichtig  auch  die  des  Vorganges  gestrichen 

werden  sollte,  so  daß  mit  Sigwart  als  oberste  Gattungen  des  Vorge- 

stellten  1.  Dinge,  ihre  Eigenschaften  nnd  Thätigkeiten,  2.  Belationen 

der  Dinge  anfznstetten  waren;  ich  verkenne  indes  nidit,  dafi  anf  der 

andern  Seite  Erdmann  von  seinen  metaphjsisehen  Voiaoflsetnuigen 

aus  für  die  von  ihm  angenommene  Dreiteilung  sehr  gewichtige 

r.riiiule  geltend  machen  kann.  Uebrigens  ist  die  Meinungsverschie- 

denheit sachlich  von  geringerer  Bedeutung;  denn  auch  Erdmann 

entschließt  sich,  um  nicht  zweifelhafte  metaphysische  Annahmen  auf 

die  Gestaltung  der  Logik  unnötigen  Einfluß  gewinnen  zu  lassen,  die 

Eigenschaft  thatsiichlich  als  vierte  Kategorie  zu  behandeln  (S.  59). 

Die  >speciellere  Gliederung  der  Gegenstände  des  Denkens  ihrer 

Beschaffenheit  nach  von  der  Wahrnehmung  an8<  (S.  72  ü)  bietet 

Erdmann  Veranlassung,  von  semen  erkenntdstheoretiseh-metaphysi- 

schen  Anschaumigen  wenigstens  ein  korzes  >IVagment«  (S.  84)  so 

bieten.  Den  mtmittdbaren  und  den  durch  Analogie  vermitteltai 

Gegenständen  der  Wahrnehmung  tritt  als  weiterer  mittelbarer  Gegen- 

stand des  Vorstellens  das  metaphysisch  umstrittene  Transcendente 

zur  Seite,  ein  Gegenstand,  >der  durch  keine  Analogie  zu  den  Gegen- 

ständen des  Sell)stbewußtseins  und  der  Sinneswahrnehmung  seiner 

BeschatVenheit  nach  bestimmt  werden  kann,  eben  deslialb  al)er  aui-h, 

wennschon  er  als  seiend,  d.h.  als  wirkend  anerkannt  werden  muß, 

doch  für  uns  so  unerkennbar  bleibt,  wie  die  Beschaffenheit  dos  Wir- 

kens 8elbst<  (S.  77).  Wie  schon  diese  Bestimmung  zeigt,  bewegt 

sich  die  Erkenntnislehre  Erdmann's  mehr  noch  als  in  den  Bahnen  Kantus 

in  denen  Herbert  Spencer*s.  Seinen  Standpunkt  duurakterisiert  er  als 
den  des  absoluten  Phänomenalismns,  von  dem  hier  wohl  nicht  her- 

vorgehoben zu  werden  braucht,  daß  er  mit  der  von  E.  von  ̂ urt- 

mann,  wenngleich  nicht  ganz  zutreffend,  als  >absoluter  Illusionismns< 

bezeichneten  Theorie  in  den  maßgebenden  Punkten  sich  durdiaus 

unterscheidet.  Dem  absoluten  Phänomenalismus  >ist  das  Seiende 

als  solches  ein  Transcendentes  für  das  Bewußtsein,  ohne  dessen  An- 

erkennung keine  Wissenschaft  möglich  ist,  das  eben  deshalb  in  einer 

Grenzvorstellung  vom  Bewußtsein  vorausgesetzt  werden  muü,  für 

dessen  Beschaffesheitsbestimmnng  jedoch  jede  Analogie  versagt  Ein 

Transcendentes  also,  das  wir  in  Selbst-  und  Sinneswahmehmung  nur 

Digiiizeu  by  Google 



ErdflUBB,  Logik.  Bd.  L 
758 

80  üuKen,  nie  6b  aich  für  das  BewnßtseiB  dsntellt  ESben  jenes 

TraasoeDdente  demnach,  das  sich  in  der  UnerUSrlidikeit  aUes  Wir- 

kens sowie  in  der  Dunkelheit  der  Substanzvorstellung  verrät.  Diese 

Entscheidung  wird  von  dem  Conscientialismus,  dem  der  reine  Positivis- 

mus  zugehört,  bestritten,  da  er  ohne  solche  Voraussetzung  aus- 

kommen zu  können  gh\ul)t,  und  ohne  diost-lbe  meint  haushalten  zu 

müssen,  weil  unser  Bewußtsein  keine  Aufweiuhing  für  sie  zu  be- 

streiten vermöge,  das  Transccndente  nicht  einmal  anzuerkennen  in 

der  Lage  sd.  Jener  Entscheidung  steht  ferner  die  Lehre  des  Spi- 

ritnalianras  entgegen,  der  das  Traasoendente  nach  Analogie  der 

G^genstlnde  des  Selbstbewußtseins  denkt,  und  die  Meinung  des  Ha- 

terialismuB,  der  dem  Wahne  lebt,  es  in  den  Gegenstlnden  möglicher 

Sinneswahrnehmung  greifen  zu  können<  (S.  77  f.). 

Viel  Eigenartiges  bringt  wieder  die  Behandlung  der  Einzel-  und 

der  Allgemeinvorstellung  (S.  80  ff.).  (Jogenübcr  der  weitverbreiteten 

P'assung  des  Individuums  als  >eiis  onniimode  (leterminatum<,  die  be- 

kanntlich auch  dem  Leibniz'schen  princijjiuni  indiscornibilium  zu 

Grunde  liegt'),  wird  von  Erdmann  in  überzeugender  Weise  darge- 

than  und  an  gut  gewählten  Beispielen  gezeigt,  daß  durch  keine 

selbst  bis  ins  Kleinste  gehende  Angabe  qualitativer  Bestimmungen, 

sondern  allein  durch  die  r&nmlieh-seitUchen  Besiehnngen  des  Vorge- 

stellten dessen  Einzelheit  gesichert  wird. 

Die  Allgemeinvorstellung  ist  entweder  eine  numerisch,  oder  eine 

inhaltlich  allgemeine,  wie  im  Anschluß  an  Sigwart  (Logik  P,  55)  der 

Untorscliicd  der  Allgemeinvorstellung,  die  nach  dem  Aristotelischen 

Ausdruck  bloß  agif^uü]  ̂ LacptQovTci  einschlieGt,  von  der  auch  der  Art 

nach  (ffdft)  Verschiedenes  umfassenden  formuliert  wird.  Das  inhalt- 

lich Allgemeine  zerfällt  nach  den  Verschiedenheiten  seines  Ursprungs 

und  seines  Inhalts  in  vier  Arten,  das  unbestimmt  Allgemeine,  das 

erweitert  Allgemeine,  das  tjpisch  Allgemeine  und  das  abstrakt  AIl- 

1)  Erdmann  bezeichnet  dieso  Fassang  des  lodividuums  (S.  99)  schlechtweg 

als  die  scholastische.  Dies  trifft  wenigstens  für  die  entwickelte  Scliolasdk  nicht 

zu,  selbst  nicht  für  den  Scotismus  und  seine  «baecceitas«,  auf  die  mau  um  ersten 

hinweisen  konnte  (vergl.  aaeh  J.  Jetler,  Philos.  Jahrb.  I,  Fulda  1886,  8.  448  ft). 

In  der  älteren  Zeit  freilich  tritt,  was  nicht  bekaunt  zu  sein  scheint,  jene  Auf- 
fassung mit  Beatimnitheit  bei  Alanus  ab  lusulis  auf;  vgl.  Reg.  theol.  60  (col. 

613  A  Migne) ;  In  naturaiibus  autem  p«rsoualis  proprietas  dicitur  propriua  ittatus 

fowmae,  qoi  attcmÜtor  es  etmmr*»  omnhm  iiAttmliaikm  tl  aeoidenialnm 

r«i,  qnae  pniaficatar  boe  Toeabolo  SocraUs  et  hoc  vocabalo  flcrto.  Aehn- 
lichcs  in  der  .\r5  fidei  I,  prol.  (col.  593,  A  Migm) :  Aecidens  est  proprietas, 

quae  per  subiectum  existit,  eidem  esse  non  conferens,  sed  diiferre  i  difierre  autem 

dieitnr,  quod  informatum  est  proprietatibus,  quanim  coUectlo  la  alio  infeairi  non 
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gemeine.  Sowobl  nmneriselie  «ie  inkaltfiehe  Allgemeialieit  finden 

sich  niebt  minder  im  Wahrgenommenen,  wie  im  Erinnerten,  Unge- 

bildeten und  Abstrakten.  Die  Begründung  dieser  mannigfachen 

Unterscheidungen  und  ihre  Durchführung  erweisen  sich  als  sach- 

fördernd,  wenn  man  auch  vielleicht  nicht  immer  an  Erdraann's  Resultaten 

wird  festhalten  können.  So  glaube  ich  z.  B.  nicht,  daß  sich  das  All- 

gemeine der  Wahrnehmung  in  der  von  Erdmann  intendierten  Form 

halten  läßt..  Numerische  Allgemeinheit  soll  der  Wahmehmung 

dann  zukommen,  wenn  die  ränndich-zeitliche  Bestimmtheit,  die  in 

jeder  Wahrnehmung  gegeben  iat,  nicht  in  die  Merlcmale  des  Gegen- 

standes eingerechnet  wird,  weil  es  uns  nidit  darum  zu  thun  ist,  den 

Gegenstand  als  diesen  einzehien  aufzufassen.  Allein  auch  in  diesem 

Falle  wird  der  Wahrnchinunysiuhalt  in  der  Wahrnehmung  selbst 

nicht  losgelöst  von  den  räumhch-zeitlichen  Bedingungen;  er  bleibt 

daher  individuell  und  wird  nicht  zur  Allgemeinvorstellung.  Der 

Prozeß  aber,  den  Enlmann  als  Einrechnung  der  wahrgenommenen 

Elemente  unter  die  Merkmale  des  Ge^'eiistandes  beschreibt,  ist  über- 

haupt keine  einfache  Wahrnehmung  mehr,  sondern  ein  ürteilsvor- 

gang.  Bei  diesem  treten  die  Prädücatsmerkmale  allerdings  losgelöst 

von  der  r&nmlich-zeitlicfaen  Indivldialisiening  auf;  aber  diese  PtSdl- 

kate  sind  nicht  schon  durch  die  WahmehmungsTorstellung  gegeben 

—  diese  tritt  rielmelir  als  Subjekt  auf  —  sondern  durch  die  sehen 

zum  freien  Eigentum  der  Seele  und  darum  nach  Sigwarts  riehtiger 

Bemerkung  (Logik  I',  64)  zu  ABgemeinTorstellung  gewordenen  apper- 

cipierenden  Massen.  Ebensowenig  kann  ich  das  von  Erdmann  be- 

hauptete inhaltlich  Allgemeine  der  Wahrnehmung  zugeben.  Dus- 

sell)e  soll  dann  vorliegen,  wenn  uns  wegen  der  Unbestimmtheit  der 

Wahrnehmung  die  Unterschiede  des  gegenwärtig  Wahr£:;en()nimencn 

von  dem  früher  Wahrgenommenen  nicht  bewußt  weiden.  Indes  wird 

doch  auch  hier  das  unbestimmte  Wahmehmungsbild ,  soweit  es 

WahmehmungSTorsteUung  bleibt,  nicht  losgelöst  von  der  räumlich- 

zeitlichen Bestimmung  und  bleibt  darum  ebensowohl  indlvidnell,  wie 

das  angeblich  numerisch  Allgemeine  der  Wahrnehmung.  Nun  legt 

Erdmann  zwar  Gewicht  darauf,  daß  wir  bei  unbestimmter  Wahr- 

nehmung den  wahrgenommenen  Gegenstand  nicht  als  einzigartig, 

sondern  als  Exemplar  einer  Gattung  erfassen  und  auch  als  solchen 

bezeichnen.  >Das  auf  solche  Weise  <  —  unbestimmt  —  >  Vorge- 

stellte ist  nicht  bloß  thatsächlich  allgemein,  sofern  die  Unterschiede 

des  gegenwärtig  Wahrgenommenen  von  dem  ähnlichen  früher  Wahr- 

genommenen nicht  bewußt  werden;  es  wird  auch  oft  ab  allgemein 

bewußt,  und  dem  entsprechend  sprachUch  bezeichnet,  obeehon  wir  es 

in  der  Wahrnehmung  durch  die  r&nndicfa-seitlichen  Beziehuigen  it- 
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dhidnalisiereB:  wir  haben  einen  Hammel  nlher  gesehen,  einen 

Halm  geknickt  gefimden,  in  einem  Wagen  Pefsonen  bemerkt« 

(8.  90).  Aber  dadnrch  wird  nicht  bewiesen,  was  bewiesen  werden 

soll.  Auch  wenn  ich  nicht  >  diesen  bestimmten«  Hammel,  sondern 

bloß  >einen<  Hammel  wahrnehme,  ihn  sonach  nur  als  Exemplar  einer 

Gattung  erkenne,  bleibt  es  doch  immer  ein  Exemplar,  welches  die 

WahiTiehmung  mir  vorstellt.  Eines  ist  diosos  Exemplar,  weil  es 

trotz  aller  Unbestimmtheit  der  inhaltlichen  Erfassung  döih  riuini- 

zcitlich  bestimmt  ist.  Zwar  ist  die  raum-zeitliche  Bestimmtheit  nicht 

die  reale  Individualität  der  Einzelsubstanz  selbst;  diese  reale  Indi- 

vidualität, welche  das  Einzelwesen  in  sich  hat,  nehmen  wir  über- 

haupt nicht  wahr,  nnd  insofern  ist  es  richtig,  was  Aristoteles  sagt, 

daß  wir  in  der  Wahrnehmung  kdne  töis  u,  sondern  ein  xotovto 

erüusen*).  Aber  für  unsere  unterscheidende  Erkenntnis  genUgt 

jene  raum-zcitlichc  Determination  fttr  die  Individualisierung  voll- 

ständig.  Die  Vorstellung  der  Gattung  dagegen,  als  deren  Exemplar 

ich  das  wahrgenommene  Objekt  erfasse,  liegt  auch  hier  wieder  nicht 

in  den  pcrceptiven  Elementen  der  Walirnehnumg,  sondern  in  den 

apperceptivcn  und  prädikativen,  welche  au  die  Wahiuehmung  bereits 

herangebracht  werden. 

Kann  ich  sonach  Erdmauu\s  Theorie  des  unbestimmt  Allgemeinen 

in  der  Wahrnehmung  nicht  anerkennen,  so  verkenne  ich  doch  nicht 

die  Bedeutung  derselben.  Diese  liegt  darin,  daß  die  Theorie  nach- 

drücklich der  wdtTerbreiteten  Auflbssung  entgegentritt,  als  sei  die 

AUgemeinvorstellung  erst  als  Resultat  der  Vergleichung  mehre- 

rer verschiedener  Individuen  derselben  Art  oder  mehrerer  specifisch 

verschiedener  Yorstellungsinhalte  möglich.  Demg^enttber  hat  schon 

Sigwart  (Logik  P  .'i  l)  mit  vollem  Rechte  hervorgehoben,  daß  >die 

Fälligkeit  irgend  einer  Vorstellung«  —  Sigwart  bezeichnet  mit  dem 

"Worte  nur  die  riiantasicvorstellung  im  Gegensatz  zur  Waiirnehmung 
—  >eine  allgemeine,  d.  h.  auf  eine  unbegrenzte  Vielheit  von  Kinzel- 

vorstellungen  anwendbare  zu  werden,  schon  mit  ihrer  Natur  als  Vor- 

stellung gegeben  und  durchaus  nicht  davon  abhängig  ist,  daß  sie 

Ton  einer  Vielheit  solcher  EinselTorstellungen  schon  erzeugt  worden 

ist.  Sobald  sie  sich  von  der  ursprünglichen  Anschauung  und  ihren 

räumlichen  und  zeitlichen  Verbindungen  losgerissen  hat,  und  ein 

inneres  Bild  geworden  ist,  das  frei  reproduciert  werden  kann,  hat 

sie  auch  die  l-'ähigkeit  mit  einer  Reihe  neuer  Anschauungen  oder 
VorsteUungeu  zu  verschmelzen  und  als  Prädikat  derselben  in  einem 

1)  Aoal.  post.  I  31,  87  b  29-30.  D&au  vergl.  Zeller,  Philos.  d.  Gr.*  H  2, 
8i  196,  e. 
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Urteile  aofiratroten«.  NatOrlicii  wird  diese  Aflgemeiiiheit  um  w  wei- 

ter sein»  je  onbestimniter  die  VorBteUimg  ist  Aber  in  keinem  FaUe 

ist  die  Wahrnchmungsvorstellnng  die  AUgemeinvorstellung ;  sie  er- 

zeugt dieselbe  oder  setzt  sie,  warn  sie  zum  Sabjekt  eines  Urteils 

wird,  schon  als  bestehend  voraus. 

Einen  entschiedenen  Fortscliritt  in  der  Theorie  der  Allfrcnieiu- 

vorstelhmgen  bezciciiiiet  Krdinamri>  Krörterung  des  >  erweitert  Allge- 

nieiiien<.  Der  Name  ist  freilich  nicht  recht  bezeichnend;  ich  würde 

es  lieber  das  >  Allgemeine  durch  Variation  <  nennen.  Dasselbe  liegt  da 

Tor,  wo  eine  Vorstellung,  obzwar  nur  von  einem  Gegenstande  be- 

stimmter Art  gewonnen,  doch  Yon  dem  Bewußtsein  begleitet  ist,  dafi 

bestimmte  Merkmale  derselben  variabel  sind.  Was  bei  dem  abstrakt 

Allgemeinen  die  Vergleichnng  verschiedener  gegebener  Gegenstände 

leistet,  vollzieht,  wie  Erdmann  an  passenden  Beispielen  ausfuhrt,  bei 

diesem  Allgemeinen  durch  Variation  die  freie  Konstruktion.  Oder, 

um  eine  von  Sigwart  mehrfach  verwendete  Unterscheidung  hier  zu 

verwerten :  das  Allgeiueine  durch  Abstraktion  entsteht  aus  seinem 

Besonderen  auf  Grund  des  Verfahrens  der  Klassifikation ;  aus  dem 

Allgemeinen  durch  Variation  würde  das  Einzelne  sich  durch  eine 

eigentliche  Division  gewinnen  lassen.  Nur  io  Einzelheiten  kann  ich 

bezttglieh  dieser  Art  des  Allgemeinen  Erdmann  nicht  beipflichten. 

So  kann  ich  nach  dem  oben  Entwickelten  nicht  anerkennen,  was 

Übrigens  auch  Erdmann  nur  mit  einer  gewissen  Beetriktion  behaup- 

tet, daß  dieses  Allgemeine  durch  Variation  bermts  in  der  Waluv 

nehmung  vorhanden  ist.  Ebensowenig  scheint  es  mir  sachgemäß, 

dies  > erweitert  Allgemeine <  dem  abstrakt  Allgemeinen  voranzustellen. 

Denn  wenn  ich  auch  bei  einer  Vorstellung  V,  welche  die  Merkmale 

a,  h,  c  enthält,  unter  Umstanden  erkennen  kann,  daß  sie  eine  inhalt- 

lich allgemeine  sei,  nämlich  wegen  der  Variabilität  des  Merkmals  «. 

ohne  daß  ich  in  den  Arten  von  F  dieses  Merkmai  a  wirklich 

variieren  sah,  so  wird  doch  diese  Variabilität  von  a  mir  nur  durch 

die  thatsächliche  Variierung  desselben  in  anderen  HOlen  an  die 

Hand  gegeben.  Die  >erweitert  allgemeine«  VorsteUnng  V  setzt  also 

eine  dnrdi  Abstraktion  gewonnene  Vorstellung  W  voraus,  bei  deren 

Bildung  die  thatsächlich  vorliegende  Variabilität  des  gemeinsamen 

Merkmals  a  zur  Erkenntnis  gelangt;  und  darum  ist  es  auch  sachge- 

mäß, das  Allgemeine  durch  Abstraktion  vor  dem  durch  Variation  zu 

behandeln. 

Ausscheiden  würde  ich  auch  das  >typisch  Allgemciuo<,  das  nach 

Erdmann  dort  vorliegt,  >wo  ein  einzelner  Gegenstand  als  Repräsen- 

tant einer  Gattung  auftritt<.  Ich  sehe  in  demselben  in  der  That, 

was  Erdmaan  als  möglichen  Einwand  anfwicfti  aber  bek&mpll,  ehNB 
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Grenz&Il  des  > erweitert  AUgemeinen«.  Zodeni  ist  der  Name  >t7- 

pi8ch<  wenig  glücklich  gewählt;  denn  unter  dem  Typus  versteht 

man  doch  einen  besonders  charakteristischen  Vertreter,  während 

nach  Erdmanns  Darstellung  jede  beliebige  Einvorstellung  als  >tjr- 

pisch  Allgemeines  <  auftreten  kann. 

Feinsinnig  sind  Erdmann's  Ausführungen  über  das  gegenseitige 

Ursprungsverhältuis  des  Allgemeinen  und  deü  üesündern.  Man  ver- 

gleiche Erdmann  S.  96—98  mit  den  kurzen  Andeutungen  bei  Sig- 

wart  P  49 f.,  um  zu  sehen,  wie  weit  ersterer  an  AUseitigkeit  und 

Schärfe  der  Unterscheidung  hier  Uber  seinen  Vorgänger  lünansge- 
kommen  ist 

  « 
Ein  glücklicher  Gedanke  Erdmann's  war  es,  einer  Reihe  wichti- 
ger Q^ienatinde  des  Drakens :  den  Kollektiven,  den  Zahlen ,  den 

Begriffen  von  Zeit,  Raum  und  Veränderung,  die  meistens  an  wenig 

geeigneter  Stelle,  haui)ts;i(hlich  unter  den  Relationen,  besprochen 

werden,  eine  zusammenfassende  Behandlung  dadurch  zu  verschaffen, 

daß  er  den  Gegenständen  erster  Ordnung  in  einem  zweiten  Ab- 

schnitt die  Inbegrifie  oder  Mannigfaltigkeiten  als  >  Gegenstände  zwei- 

ter Ordnungi  folgen  läßt  So  crgiebt  sich  eine  konsequente  und 

reiche  qrstematische  Gliedeningi  welche  die  Tafel  S.  117  in  flber^ 

sichtlicher  Weise  vor  Augen  stellt 

Aus  dem  Elnselinhalte  hebe  ich  besonders  die  dndringliche  Be- 

gründung der  auch  von  Gauss,  Helmholtz  u.  a.  vertretenen  Auffas- 

sung vom  Ursprung  der  Zahl  hervor,  nach  der  dieser  von  aller 

Wahrnehmung  einzelner  Gegenstände  unabhängig  ist.  Schon  Sig- 

wart,  auf  den  aiicli  Krdniann  gelegentlich  verweist,  hat  sich  in  dra- 

stischen Worten  gegtMi  die  entgegenstehende  ErkUiiung,  wclclie  an 

Stuart  Mill  einen  liauptverteidiger  fand,  gewandt.  >  Diese  ganze 

Ausführung«  —  es  ist  die  Mill's  gemeint  —  >zeigt  in  höchst  charak- 
teristisdier  Weise,  su  weldiflii  Mitteln  man  seine  Zuflucht  nehmen 

muß,  um  die  Arithmetik  auf  die  rohe  Empirie  der  sinnUehen  £m- 

drttcke  zu  begründen.  Es  schemt  fsst,  als  ob  solches  Denken  fiber 

das  Wesen  der  Zahl  auf  der  Stufis  der  Elementarschule  stehen  ge- 

blieben wäre;  als  ob  der  Empirist  nicht  gelernt  hätte,  drei  zu  zäh- 

len, außer  wenn  die  gezählten  Gegenstände  zusammenliegen,  und 

darin  nicht  die  Summe  von  2  und  1  erkennen  könnte,  wenn  er  nicht 

einen  besonders  legt  . . .  Nur  um  nicht  gelten  zu  lassen,  daß  der 

Mensch  mehr  als  das  Tier  ist,  nur  um  alles  Denken  aus  der  l^ogik 

zu  eliminieren,  muß  der  harmlose  Satz  2  +  1  =  3  das  physikalische 

Gesetz  bedeuten,  daß  man  immerhüi  drei  Steinchen,  die  so  geordnet 

sind  auch  so  ordnmi  kann  **  *,  und  die  wiederholte  Erfih- 

rong  hiervon  soll  der  einzige  Grund  smn,  den  Satz  zu  glaubeni 
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(Logik  II  l'j).  —  BiMchtiinfr  verdient  auch  die  Untersuchung  Erd- 

maiin's  über  den  Zusammenhang  der  Zahlvorstelhing  mit  der  der 

Zeit.  In  der  liini^ereu  Ausführung  über  die  —  nicht  logische,  son- 

dern metaithysi^cho  —  Berechtigung  des  Beseler-CJierkc'schen  Kor- 

porationsbegriües  (^S.  1 10  dagegen  kann  ich  nur  eine  Abschwei- 

fung erblicken. 

Haaciieilei  wertvoUe  neue  Gedanken  oder  doch  neoe  Wendlin- 

gen alter  Lebren  bringt  der  zweite  Abechnitt  des  ersten  Büches 

(S.  118  ff.),  welcher  die  logjselieB  Beaehnngen  nnd  das  Wesen  der 

Gegenstände  des  Denkens  behandelt.  Ich  hebe  besonders  hervor  die 

Ausführungen  über  analytische  und  synthetische  Merkmale  (S.  121), 

halber  die  Unvergleichbarkeit  des  Verhältnisses  der  Merkmale  mit 

Größcnbezichunpen  (S.  130  f.),  über  den  kontradiktorischen  Begriff, 

der  mit  Recht  auf  die  innerhalb  einer  Gattung  einer  bestimmten  Art 

gegenüberstellende  (Gesamtheit  der  übrigen  Arten  beschränkt  wird 

(S.  ISb),  der  Begriff  >Michtchrist<  also  auf  die  rc  ligionsfähigen 

Wesen  außer  den  Christen  —  über  die  >Grenzvor8tellttngen<  (S.  139); 

femer  den  Leibniz  gegenüber  geführten  Nachweis,  daß  Klarheit  und 

Deutlichkeit  der  Vorstellungen,  wie  schon  die  Logik  von  Port-Boyal 

gesehen,  Wechselbegriffe  darstellen  (S.  157).  Die  Einführung  des 

Begri£b  der  >Bynthetischen  Merkmale  <  und  der  >  Grenzvorstellungen  < 

erweist  sich  mehrfach  im  weiteren  Verlauf  als  wertTolles  Hülfsmittel 

klarer  und  einheitlicher  logischer  Darstellung.  Einiges  andere  dürfte 

doch  weniger  zutreffend  sein.  So  (8.  11!>)  die  Bezeichnung  >ma- 

tenale<  Merkmale  (für  Beschaffenheiten)  und  >formale<  (für  Be- 

ziehungen), die  mir  zu  gezwungen,  und  die  Unterscheidung  von 

>  artbildenden  <  und  >specilischen<  Merkmalen  (S.  135),  die  mir  zu 

kleinlich  erscheint,  zumal  es  dodi  kaum  angeht,  einen  deutsehen  und 

einen  etymologisch  wie  sachlich  völlig  gleichbedeutenden  fremd- 

sprachigen AusdrudE  zur  Bezeichnung  verschiedener  Begriffs  zu  ver- 

werten. Auch  der  Gleichsetzung  der  Einzelvorstellnag  mit  der  All- 

gemeinvorstellung hinsichtlich  ihrer  Beziehungen  zum  Ueber-  und 

Untergeordneten  (S.  141  f.),  die  sich  übrigens  auch  bei  andern  Lo- 

gikern findet,  kann  ich  nicht  beitreten.  Wenn,  um  Erdmann's  Bei- 

spiel zu  gebrauchen,  aus  der  Yorstelluiig  von  (iiordano  Bruno  durch 

Determination  die  Vorstellungen  von  Giordano  Bruno  dem  Domini- 

kaner, oder  dem  unsteten  Wanderer  durch  Itahen,  die  Schweiz, 

Frankreich,  England  und  Deutschland,  und  durch  speciellere  Deter- 

mination die  Vorstellungen  eben  desselben  vor  dem  Konsistorium  in 

Gen^  oder  als  begeisterten  Verkttnders  neuer  Lehren  in  England, 

oder  als  Gefangenen  in  Rom  entstehen,  so  verhilt  sidi  hier  die 

YonteUung  Giordano  Bmno*s  zu  den  engeren  VoateUnDgen  ganz 

Digiiizeu  by  Google 



Erdmaon,  Logik.   Bd.  I. 

769 

anders  als  der  Gattungsbegriff  zu  seinen  Arten.  Während  der  In- 

halt des  Begriffs  > Wirbeltier«  z.  B.  sehr  wohl  definiert  werden  kann, 

ja  definiert  werden  muß,  ohne  daß  die  determinierten  ArtbegritTe 

in  den  Inhalt  der  Detiniliou  aufgenommen  werden,  ist  eine  klare 

und  deutliche  Vorstellung  von  Giordano  Bruno  nicht  möglich,  ohne 

daß  jene  Lebensmomente,  die  Erdmann  als  untergeordnete  Begriffe 

m  te  T<»flteDii]ig  >6iordaiio  Riiiio<  fiflt*  in  die  Yontollung  auf- 

genommen würden. 

Eigenartig  sind  und  vielem  Widersprach  werden  begegnen  die 

Darlegungen,  welche  (S.  166  ff.)  Uber  den  >Orundsatz  der  Identität 

als  Grundsatz  des  VorsteUens«  geboten  werden.  Ich  meinerseits 

stehe  nicht  an  zu  bekennen,  daß  ich  in  denselben  eine  bedeutsame 

Errungenschaft  von  Erdmann's  Logik  erblicke.  Indem  Erdmann  mit 

voller  Schärfe  den  seit  Ari>tutel('S  scliwankenden  und  noch  bei  Sig- 

wart  nicht  genügend  geklärten  Begriff  der  logischen  Identität,  im 

Gegensatz  zu  dem  der  logischen  Gleichheit,  mit  voller  Schärfe  ent- 

wickelt, gelangt  er  zu  dem  Resultate,  daß  der  trotz  seiner  Selbst- 

teistindlichkeit  keineswegs  wertlose  Qrnndsatz  der  Identität  —  im 

Unterschiede  von  dem  der  logischen  Gleichheit  (S.  266  ü,)  —  kein 

Grundsatz  des  Urteilens,  sondern  der  oberste  Grundsatz  des  Vor- 

stellens ist.  Obwohl  nur  dann  bewußt,  wenn  wir  unsere  Aufmerk- 

samkeit darauf  richten,  wie  das  Vorgestellte  vorgestellt  wird,  spricht 

er  doch  thatsächlich  die  allgemeinste  Eigentümlichkeit  aus,  welche 

allem  Vorgestellten  und  nur  dem  Vorgestellten  zukommt,  die  Eigen- 

tümlichkeit nämlich,  daß  jeder  Gegenstand  als  dasjenige  vorgestellt 

wird,  als  was  er  durch  seinen  Inhalt  gegeben  ist,  d.  h.  daß  er  als 

mit  sich  identisch  vorgestellt  wird.  In  dieser  Sonderung  des  logi- 

schen Gesetzes  der  Identität  als  Grundgesetzes  des  Vorstellens  von 

dem  Gesetz  der  logischen  Gleichheit  als  dem  Gesetz  des  Urteilens, 

liegt  das  Wesentliche  und  meines  Erachtens  Bleibende  Ton  Erd- 

man*8  Darlegung,  demgegenüber  es  auf  verschiedfine  anfeditbare 
Einzelheiten  wenig  ankommt.  Ifit  ihr  ist  Klarheit  in  eine  Materie 

gebracht,  in  welcher  die  Vermengung  metaphysischer  und  logischer 

Betrachtung  und  innerhalb  der  letztern  wieder  die  Kontamination 

divergenter  Gesichtspunkte  zu  einer  heillosen  Sprach-  und  Begriffs- 

verwirrung geführt  hatte.  Nicht  die  Philosophen  allein  hatten  unter 

dieser  Unsicherheit  zu  leiden.  Daß  sie  ebenso  verhängnisvoll  auf 

dem  Gebiete  der  Bechtswissenschaft  wurde,  hat  noch  jüngst  Otto 

Fischer  in  einer  scharf  efaMchneidenden  Untmuhnng  Ober  »das 

Problem  der  Identität  und  der  Neuheit  mit  besonderer  BerOeksieh- 

tigong  der  Spezifikation«  (aas  der  Breshmer  Festgabe  Ittr  Rudolph 

itm  Jhering)  gece^t. 
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Auf  die  Lehre  von  den  Gegenständen  des  Denkens  läßt  das 

zweite  Buch  der  logischen  Elementarlehre,  wie  schon  oben  bemerkt 

wurde,  die  Lehre  vom  Denken  folgen,  welche  in  ihren  zwei  Ab- 
schnitten vom  Urteilen  und  vom  Schließen  handelt. 

In  der  Untersuchung  über  das  Wesen  des  Urteils  erblickt  Erd- 

mauu  (S.  VII)  den  Brennpunkt  der  Logik  und  die  Grundlage  seiner 

eigeneii  Dtnielliiiig  der  letztem.  Bas  Urteil  wird  von  Erdmiiui 

beetimmt  ab  >Aiu8age  Uber  Gegenstbide  möglichen  YorsteneiiB,  d.L 

als  pridikatiTe  Beziehimg  swiacheii  VorgeateUtem«  (8.  187).  Die  ge- 

nauere Entwicklung  und  Rechtfertigung  des  Begrifi  dieser  >  prädi- 

kativen Bcziehung<  oder  kurz  der  >Aussage<  (S.  189)  bildet  dflO 

«gentümlichen  Bestandteil  der  Erdmann'schen  Urteilstheorie. 
In  der  Durchführung  derselben  unterscheidet  Erdmann  ein  drei- 

faches Problem,  das  psychologitjche,  das  grammatische  und  das  lo- 

gische. Das  psychologische  bezieht  sich  auf  den  thatsächlichen 

Unterschied  zwischen  einer  Aussage  über  Vorgestelltes,  welche  das 

Urtefl  aoamaeht,  und  dem  Vorgestellten  selbst,  in  welchem  der 

Gegenstand  dieser  Aussage  geboten  ist.  Es  ist  sn  untersncben, 

worin  das  Nene  besteht,  welches  das  Urteil  zn  dem  blofien  Vor- 

stellen hinzubringt.  Das  grammatische  Urteilsproblem  betrifft  die 

sprachliche  Beziehung  der  Wortvorstellungen ,  an  die  die  Urteils- 

aussage frobunden  ist,  sowie  das  Verhältnis  dieser  Wortvorstellungen 

zu  den  IJedeutungen  derselben.  Das  logische  Urteilsproblem  end- 

lich bringt  das  normative  Element  hinzu;  es  lautet:  Wie  beschaffen 

muß  Vorbestelltes  sein,  damit  es  prädikativ  auf  einander  bezogen 

werden  küuue. 

Um  fUr  das  psychologische  Urteilsproblem  einen  festen  Aus- 

gang zu  gewinnen,  beginnt  Erdmann  mit  einer  EinteOung  des  be- 

jahenden kategorischen  Urteils  in  seine  Klassen.  Ihm  folgend,  wOl 

ich  zuerst  diese  Einteilang  vorflihrai  und  erst  dann  in  eine  Be- 

sprechung der  Urteilstheorie  selbst  eintreten.  Als  Hauptklasscn  der 

Urteile  stellt  Erdmann  zwei  auf,  je  nachdem  der  Gegenstand  schon 

vor  dem  Urteil  j^e flehen  ist,  oder  erst  durch  das  Urteil  für  den  Ur- 

teilenden erzeugt  wird  (S.  192).  Von  geringerer  Bedeutung  ist  die 

zweite  Klasse  —  bei  der  ich  allerdings  das  Vorhandensein  der  von 

Erdmann  neben  den  > mitgeteilten  <  angenommenen  > selbständigen < 

Urteile  dieser  Art  (S.  196),  wenn  sie  mehr  sein  sollen,  als  eine 

willkürliche  Kombination  TonWdrtsrn,  bestreiten  mufl  — ;  die  Füh- 

rung liegt  bei  der  ersten.  Die  Urteile  dieser  Form  zerfidlen  bei 

Erdmann  wieder  in  ursprüngliche  und  abgeleitete,  »jenachdem  der 

Gegenstand  dem  Urteilenden  entweder  in  der  Wahrnehmung  gegeben 

ist,  oder  unabhängig  von  gegenwärtiger  Wahmehmong,  jedoch  nach 
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Maßgabe  frUlierer  Wahrnehmung  bewußt  iBt<  (S.  192).  Diese  letzte 

Definition  ist  nun  freilich  wohl  zu  eng.  Zu  den  Gegenständen,  dio 

zwar  unabhängig  von  gegenwärtiger  Wahrnehmung,  jedoch  n  a  c  h 

Maßgabe  früherer  Wahrnehmungen  bewußt  sind,  wird  man  solche 

Objekte  nicht  mehr  rechnen  können,  die,  wie  die  Masseneleniente 

des  Aetheis,  >nur  nach  Analogie  der  (iegenstände  der  Siuues- 

wahrnehmung  vorstellbar  siud<  (S.  74),  oder  die  sogar,  wie  das 

Transcendente,  >  durch  keine  Analogie  zu  den  Gegenständen  des 

Selbstbewußtseins  und  der  Sinneswahmehmung  ihrer  Besehaffenheit 

nach  bestimmt  werden  könnoi«  (S.  77).  Und  doch  würde  selbst  für 

den  Fall  —  dessen  Zutreffen  ttbngens  Erdmann  bestreitet  — ,  daß 
das  Transcendente  TOn  der  Erkenntnistheorie  aus  dem  Bereiche  des 

objektiv  Realen  ausgemerzt  werden  müßte,  dadurch,  die  psychologi- 

sche Behandlung  des  Urteilsproblems  gleichwohl  der  Verpflichtung 

nicht  entliobcn,  für  die  thatsuchlich  vorhandenen  Urteile  über  das 

Transcendente  eine  Kubrik  oüeu  zu  halteu,  in  der  sie  ihren  Platz 

finden  können. 

Die  ursprünglichen  Urteile  lassen  sich  wiederum  in  mehrere  ab- 

gegrenzte Arten  unterscheiden:  Wahmehmungsurteile,  direkte  Er* 

&hrungsnrteile  und  i^bolische  Erfohmngsurteile. 

Hinsichtlich  der  WahmehmungsurteUe  hebt  Erdmann  mit  Recht 

her?or,  daß  ihr  Inhalt  nicht  auf  diejenigen  Elemente  beschränkt 

werden  darf,  welche  bei  apperceptiver  Auflassung  des  pcrcipierten 

Gegwistandes  nach  den  zufälligen  Bedingungen  des  Wahrnehmenden 

zu  dem  percipicrtcn  Inhalt  unmittelbar  reproduciert  und  mit  ihm 

verschmolzen  werden;  >es  ist  vielmehr  eben  dieser  Gegenstand,  so- 

fern er  enthält,  was  nach  der  erkannten  Besehatlcnheit  des  Gegen- 

standes bei  vollständiger  Wahrnehmung  durch  alle  beteiligten  Sinne 

unter  den  gegenwärtigen  Bedingungen  des  WirUidien  unmittelbar 

reproduciert  und  verschmolzen  werden  kann«  (S.  193).  FteOich 

fällt  diese  Bemerkung  aus  dem  Bahmen  der  psychologisdien  Urteils- 

theorie schon  heraus  und  findet  ihren  Bereditigungsgnmd  erst  auf 

dem  Boden  des  logischen  normativen  Standpunkts.  So  tritt  schon 

hier,  wie  an  mehreren  anderen  Stellen,  die  Unmöglichkeit  hervor, 

jene  drei  Urteilsprobleme,  das  psychologische,  das  grammatische  und 

das  logische ,  reinlich  von  einander  zu  sondern. 

Als  die  direkten  Erfalirungsurteile  bezeichnet  Erdmann  die- 

jenigen, deren  Gegenstand  über  das  gegenwärtig  Wahrgenommene 

liinaus  auf  Grund  früherer  Wahrnehmungen,  die  mittelbar  reprodu- 

ciert werden,  erweitert  ist,  und  zwar  entweder  ergänzend  oder  er- 

weiternd. —  Symbolische  Erfahrungsurteile  endlich  sollen  diejenigen 

genamit  werden,  >isi  denen  nicht  der  Gegenstand  der  Aussage  selbst» 
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sondom  ein  Abbild  desselben  im  woitosten  Sinne  des  Wortes  dem 

Bewußtsein  des  UiteiltMiden  zugeführt  wird«  (S.  104).  Erdmann 

rechnet  dahin  die  Urteile,  »welche  auf  Grund  von  Skizzen,  Rissen, 

Plänen,  Abbildungen  einzelner  (Jegcnstiindo,  oder  von  schematisier- 

ten Zeichnungen,  Durchsclmittsphotograpbien,  Entwürfen,  Modellen, 

EartOB  jeder  Art,  sinnIlUigeii  KonBtrakÜoneii  matbematisdier  Gegen« 

stilnde  n.  b.  w.  gefüllt  werden,  eofem  in  derartigen  UrteUen  die  Aua- 

sage  nidit  auf  das  wahrgenommene  Abbild  geht ,  sondern  auf  den 

Gegenstand,  den  es  darstellti.  Es  ist  indes  wohl  kaum  notwendig, 

diese  Klasse  von  Urteilen  als  eine  eigene  anzuführen.  Denn  wenn 

wir  Erdmann's  eigener  Anweisung  folgen,  den  logischen  Inhalt  eines 
Urteils  nicht  auf  das  zu  bcschriuikeu,  was  nach  den  zufälligen  Be- 

dingungen des  liewußtseins  jt^U-smal  wirklich  vorgestellt  wird,  son- 

dern wenn  wir  denselben  unter  AbsvliuiiL'  von  den  >i)sychologi:?:chcn 

Zufälligkeiten«  (S.  1"J3)  auf  alles  ausdehnen,  was  normaler  Weise  in 

dem  Urteile  vorgestellt  worden  soll,  so  läßt  sich  das  >  symbolische 

Erfohrungsurteili  serlegen  in  ein  unmittelbares  Wahmehmungs- 

nrteil,  nimlich  iiber  das  wahrgenommene  Zeichen,  und  einen  Schluß 

aus  demselben  auf  das  beseichnete  Ding.  Der  Umstand,  daß  dieser 

komplicierte  Oedankengang  in  seinen  einzelnen  Etappen  p^qrcholo- 

gisch  meist  nicht  zum  unterscheidenden  Bewußtsein  kommt,  sondern 

vom  BcwuGtsein  nur  in  abbreviierter  Form  erfaßt  wird  ,  beweist 

nicht  einmal,  daß  er  sich  nicht,  wenn  auch  zum  Teil  unbewußt, 

thatsächlich  abspiele:  noch  weniger,  daß  die  logische  Enlsvickluug 

des  durch  die  psychologische  Form  erfaßten  Inhalts  ilm  nicht  amcu- 
nehmen  habe. 

Der  AnfiEShlung  der  psychologischen  Drteilsarten  folgt  die  Er- 

örterung  der  psychologischen  Gnmdform  des  Urteils,  die  >Psychologie 

der  Wahmehmungs-  und  Erfohrungsnrteile«  (S.  197  ff.).  Sie  bildet 

den  Mittelpunkt  der  £rdmann*8chra  Urtdlstheorie.  Was  sie  wOl,  ist 

vor  allem  Folgendes.  Die  traditionelle  Urteilstheorie  läßt  das  Ur- 

teil dadurch  zustande  kommen,  daß  zwei  verschiedene  und  von  ein- 

ander unterschiedene  Vorstellungen  mit  einander  verbunden  werden. 

Diese  F-ntstehungsweise  soll  nach  der  trailitionelieu  .\utTassung,  wenig- 

stens mit  unbedeutenden  Modifikationen,  auch  beim  Wahrnchmungs- 

urteil  vorliegen.  > Achten  wir  auf  den  I'roceß,  der  vor  sich  geht, 

warn  wir  sagen,  daß  dieses  Blatt  gelb  ist  ... ,  so  haben  wir  vor 

unserer  Anschauung  zunächst  ein  ungeechledenes  Ganzes,  das  gelbe 

Blatt  . . .  Dieses  Ganze  zerlegen  wir  mit  Hülfe  früher  gewonnener 

Anschauungen  in  seine  Elemente;  daß  das  Gesehene  ein  Bbitt  ist, 

erkennen  w  h-  an  seiner  Form,  dem  Stil,  den  Rippen  u.  s.  w.  Sonst 
war  wohl  diese  Form  mit  griiner  Farbe  bekleid^  heut  ist  dasselbe 
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Blatt  gelb  —  die  Farbe  lösen  wir  also  von  dem  ganzen  Komplex 

in  Gedanken  los,  und  durch  die  Wicdervercinip:ung  dieses  Ele- 

mentes mit  den  übrigen,  welche  durch  das  Wort  Blatt  bezeichnet 

sind,  drücken  wir  die  gesammte  einheitliche  Anschauung  aus<  (Sig- 

wart,  Die  Impersonalien.  Freiburg  1888  S.  k;).  Hieif^u^f/en  vor 

allem  richtet  sich  Erdmaun's  Widersprucii.  Bei  einem  Wahniehmungs- 
urteil  werden  nicht  zwei  Vorstellungen  mit  einander  verbunden,  son- 

dern ein  und  derselbe  Bewußtseinsinhalt  begleitet  da^  Subjekts-  wie 

das  Priidilcatswort  des  Urteils.  Wenn  ich  auf  Grund  einer  augen- 

bliddichen  Wahrnehmung  urteile:  >die8es  Papier  ist  yiereckig<,  so 

fiillt  wahrend  des  ganzen  Urteils  ein-  und  dieselbe  VorsteUnng  des 

viereckigen  Papieres  mein  Bewußtsein;  von  einer  »Abliisung«  der 

Vorstellung  des  Viereckigen  von  der  des  viereckigen  Papieres  (Sig- 

wart)  findet  sich  im  thatsUchlichen  Bestände  des  Bewußtseins  nichts. 

Ebenso  ist  es  nichts  als  Fiktion,  wenn  die  traditionelle  Lehre  an- 

ninimt,  wir  stellten  bei  dem  Prädikat  den  bezeichneten  Begriff  in 

abstrakter  Weise  vor;  vielmehr  wird  niemand  bei  dem  Urteil  > die- 

ses Papier  ist  vierecldg<  mit  dem  Prädikat  >viereckig<  eine  andere 

Vorstellung  in  seinem  Bewußtsein  finden,  als  die  des  viereckigen 

Papieres.  Was  sonst  auf  Grund  mannigfacher  Erfahrungen  mit  dem 

Subjekts-  oder  Prüdikatswort  associiert  ist,  bleibt  unbewußt  erregt 

(S.  201).  Sonach  vollzieht  sich  die  Trennung  in  Subjekt  und  Prä- 

dikat rein  sprachlich,  in  den  Wort-,  nicht  in  den  Bedentungsvor- 

stellungcn.  Die  durch  das  Prädikatswort  bezeichnete  Bestimmung 

bleibt  als  Teilinhalt  in  der  Geaamtvorstellung  des  Gegenstandes, 

welchen  das  Subjektswort  bedeutet.  Diese  Einbeziehung  dvr  Merk- 

male in  den  Gegenstand  bezeichnet  Erduiann  als  Innnanenz  dersel- 

ben, und  zwar,  um  das  Mißverständnis  aijzuschneiden,  als  tra^^e  die 

Beziehung  des  Merkmais  zum  Gegenstand  den  realen  Charakter  der 

Inhärenz,  als  logische  Immanenz  (S.  129).  >Da8  Neue,  das  im 

Bewußtsein  des  Wahmehmungs urteile  gegenüber  dem  W ahr- 

nehm nngsbewußtsein  enthalten  ist,  reduciert  sich  demnach  auf 

den  Eintritt  der  Wortvorstellung,  ihre  pridikative  Gliederung  und 

die  prädikative  Gliederung  der  Bedeutungen,  welche  die  Beziehungen 

der  logisehen  Immanenz  des  Inhalts  im  Gegenstande  nicht  ändert, 

sondern  nur  ausdrückt,  soweit  der  Zweck  des  Urteils  reicht<.  >Die 

BedeutungstrennuDg  vollzieht  sich  ausschließlich  durch  die  Wort- 

Vorstellungen ;  sie  ist  (une  rein  sprachliche,  keine  gegenständliche, 

und  als  solche  möglich,  weil  sie  durch  die  Beziehung  der  logischen 

Immanenz  der  Bestimmungen  in  dem  Gegenstande  vorgebildet  istc 

(S.  205).  —  Was  sonach  für  die  Wahmehmungsurteile  gilt,  findet 
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auch  auf  die  direkten  und  die  symbolischen  Krfaiiriuigsiirtefle,  sowie 

auf  die  abtrcloiteten  Urteile  Anwendung  (S.  205), 

Was  mir  an  diesen  Ausführungen  ?^rdniann"s  als  bleibender  Ge- 
winn erscheint,  sind  vor  allem  die  kritischen  Bemerkungen.  Die 

Auffassung,  als  flatterten  die  Vorstellungen  in  unserm  Bewußtsein 

hin  und  her,  wie  —  nach  dem  Bilde  des  Tlatonischen  Theätet  — 

die  Taabeo  in  einem  Tanbeohans,  nm  ndi  bald  an  Terbinden,  bald 

zo  trennen,  vird  man  definitiv  ftllen  lassen  mttssen.  Was  idi  nicbt 

ebenso  unbedingt  annebmen  kann,  ist  die  Bolle,  welche  den  Wort^ 

yorsteUongen  in  der  Erdmann^schen  Theorie  zokommt.  Znnichst 

kann  ich  nicht  zugeben,  daß  das  Urteil  unbedingt  an  Wortvorstelliin- 

gen  gebunden  ist.  Zwar  die  Berufung  auf  die  Taubsturomen  würde 

Erdmann  nicht  als  entscheidend  zugeben ;  denn  bei  diesen  läßt  er 

die  demonstrative  Gebärde  die  jträdikative  Beziehung  vollziehen 

(S.  226.  242).  Aber  ich  selbst  ümlo  in  meinem  eigenen  Bewußtsein 

unter  Umständen  Urteile,  die  sich  durch  das  begleitende  Geltungs- 

bewußtseia  —  ich  nehme  dessen  symptomatische  Bedeutung  für  das 

Vorhandensein  eines  Urteils  hier  schon  voraus  —  deutlich  als  Ur- 

teile von  der  blofien  Wahrnehmung  abheben,  ohne  dafi  dieselben 

doch  in  Worte  gekleidet  wären  oder  daß  diese  Worte  auch  nur  ir- 

gend wie  in  meinem  Bewußtsein  anklängen.  Ich  bringe  z.  B.  Oorftt- 

Schäften  und  Notizblätter  auf  meinem  Schreibtisch  in  eine  symme- 

trische Ordnung  und  halte  Kundschau.  Das  sachliche  Urteil,  welches 

ich,  wenn  ich  will,  in  die  Worte  fassen  kann:  >die  Gegenstände 

sind  geordnete,  drängt  sich  dabei  mir  auf,  auch  ohne  daß  ich.  wenig- 

stens unter  Umständen,  irgend  welclier  Worte  mir  bewußt  wäre. 

Ebenso  wenig  bedarf  ich  in  jedem  Falle  der  Worte,  um  für  die 

NachbiUung  einer  vorliegenden  fiubigen  Darstellung  aus  meinein 

Farbenvorrat  die  entsprechenden  Nuancen  aussusuchen ;  das  Urteil, 

die  entsprechende  Nuance  gefiinden  au  haben,  welches  sich  als  Ur- 

teil, mag  Erdmann  dieses  auch  bestreiten  (vgl.  S.  264),  wieder  durch 

das  begleitende  Geltungsbcwußtsein  dokumentiert,  kann  ohne  jede 

Wortvorstellung  sich  vollziehen.  Ist  aber  der  sprachliche  Ausdruck 

des  Urteils  nicht  in  jedem  Falle  erforderlich,  damit  überhaupt  ein 

Urteil  zustande  kommt,  und  werden  andererseits ,  wie  Erdmaun  er- 

wiesen, beim  Urteil  nicht  zwei  im  Bewußtsein  als  verschieden  er- 

faßte, von  einander  losgelöste  Vorstellungen  mit  einander  verbunden, 

so  werden  die  im  Urteilsakt  zusammentretenden  Elemente  sachlichen 

Inhalts  im  Bereiche  des  Unbewufiten,  unter  den  von  Erdmann  selbst 

vortreflUeh  behandelten,  aber  leider  bald  wieder  zuiflckgestelltea 

>erregten  Dispositionen«,  au  suchen  sohl,  trota  der  Bemerkungen 

Erdmann*8  8.  344  gegen  das  Hereimdehen  des  >Unbewnfiten<  in  % 
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tJrteilstheorie.  Diese  erre^ton  Dispositionen  sind  es,  welche  dem 

Worte  sein  Verständnis  geben.  Otmobl  'sie,  wie  in  den  obigen 
noch  leicht  zu  Termehrenden  Bdspielen,  auch  Ifir  sieh  allein  dem 

Geltangsbewußtsein  unterliegen  und  so  ein  Urteil  ausmachen  kdn- 

nen,  haben  sie  doch  &st  stets  das  Wort,  mit  dem  sie  associiert  sind 

und  im  AnschluC  an  welches  sie  bei  ihrer  Bihlung  überhaupt  erst 

zur  P'estigkeit  gelangten,  als  bewußten  Begleiter  neben  sich.  Aber 
nicht  in  der  Verbindung  dieser  Worte  als  solcher  vollzieht  sich  das 

Wesentliche  des  Urteils,  sondern  in  der  Verbmdung  der  Wort- 

bedeutungen, d.  h.  in  dem  Zusammentreten  der  appercipieren- 

den  erregten  Dispositionen,  welche  das  Wort  zu  einem  verstandenen 

machen.  In  Erregung  versetzt  werden  diese  appercipierenden  Dis- 

positionen beim  Wahmehmungsinhalte  durch  die  Wahrnehmung  des 

bestimmten  Gegenstandes.  In  der  einfiMdisten  Gestalt  des  Urteils, 

der  bloß  deiktiseben  (>  dieses  ist  ein  Veilchen«),  handelt  es  sich  dabd 

um  eine  einzige  Disposition,  die  des  Prädikats ;  in  weitaus  der  Mehr- 

zahl der  Fälle  um  zwei,  die  des  Siil  jekts  und  die  des  Prädikats. 

Subjekt  und  Prädikat  oder  vielmehr  die  diesen  Wörtern  entsprechen- 

den Dispositionen  bezeichnen  denselben  unverändert  vorgestellten 

Gegenstand,  das  Subjekt  in  der  Beziehung,  nach  welcher  er  un- 

mittelbar bekannt  ist  und  als  etwas  Bekanntes  benannt  werden  kann, 

das  Prädikat  in  der  Beziehung,  nach  welcher  er  in  dem  jedesmaligen 

Fslle  die  Aufinerksamkeit  erregt  und  darum  näher  bestinimt  werden 

soH.  Die  prädikative  Beziehung  endlich  wird,  wie  ja  auch  Erdmann*s 
Ansicht  ist,  durch  die  »logische  Immanenz«  bedingt,  nicht  fireilidi, 

im  strengen  Sinne,  durch  eine  Immanenz  des  Prädikats  im  Subjekt, 

sondern  durch  eine  Immanenz  der  Subjektsbenennung  und  der  Prä- 

dikatsbestimmung im  gleichen,  bei  beiden  unverändert  festgehalte- 

nen Gegenstande.  Auf  diesen  vorgestellten  Gegenstand  bezogen, 

ist  darum  jedes  Urteil  analytisch.  Vergleichen  wir  dagcf,'cn  die  durch 

das  Subjektswort  bezeichnete  appercipierende  Disposition  mit  der 

durch  das  Prädikatswort  bezeichneten,  so  hndet  der  durch  Kant  ver- 

breitete, Ton  Erdmann  (S.  207  ff.)  nach  dem  Vorgange  anderer  in  viel 

zu  weitgehender  Ausdehnung  abgelehnte  Unterschied  des  analytischen 

und  synthetJsdien  Urteils  sehr  wohl  seinen  Platz. 

Halten  wir  aber  daran  fest,  daß  im  Urteil  nicht  nur  Wörter, 

sondern  auch  Wortbedeutungen  in  der  angegebnen  Weise  verbun- 

den,  d.  h.  im  Gegenstande  des  Urteils  in  eins  gesetzt  werden ,  so 

läßt  sich  auch  für  eine  Schwierigkeit  die  Lösung  finden ,  welche 

Erdmann  von  seinem  Standpunkte  aus  nicht  völlig  hat  hinweg- 
räumen können.  Ich  muli  dabei  schon  in  die  grammatische 

Urteilstheorie  Ubergreifen.    Dieselbe  gelangt  zu  dem  llesultat,  das 
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Urteil  sei  >die  piüdikati?  ausgesprochene  Beriehnng  lögiseher  Im- 

maneiiz  des  yorge8tellte&<  (S.  241).  Aber  worin  besteht,  fragen 

wir,  psychologisch  der  Untenchied  zwischen  der  prädilcatiTen  nnd 

der  attribntiTen  Bestimmnng?  Erdmann  redndert  dmiselben  (8.  242) 

darauf,  daß  das  itii'uiicierte  Merkmal  >aus  irgend  einem  Anlaß  der 
Wahmehmung,  des  Vorstellungslaufs  oder  des  Bedürfnisses  mr  Mit- 

teiluiiir  mehr  im  Vo!<lergrun(l  des  Bewußtseins  stehe,  specieller 

Gegenstand  der  Aufmerksamkeit  sei.  als  das  lediglich  attributiv  be- 

zogene.'. Allein  es  lassen  siel»  zahllose  Fälle  aufliiulen,  in  denen  das 

Verhältnis  gerade  das  umgekehrte  ist.  .lemand  will  mit  den  Schlüs- 

seln eines  Schlüsselbundes  ein  Schloß  offnen  und  versucht  ver- 

schiedene Schlüssel  Tergebens.  leh  sage  flun  »der  große  SehMsael 

paßt«.  Gewiß  steht  hier  das  Attribut  >groO<  bei  Sprediendem  nnd 

Hörendem  mehr  im  Vordergründe  des  Bewußtseins,  ist  specieller 

Gegenstand  der  Anfinerksamkeit,  als  das  PriUikat  >paßt< ;  ond  doch 

bleibt  jenes  Attribut,  und  dies  Prädikat. 

Im  üebrigen  bietet  die  g  r a  m  m  a  t  i  s  c  h  e  Urteilstheorie  (S.  223  ff.) 

in  ihren  beiden  Paragraphen  >  Denken  und  Sprechen  <  und  >  Urteil 

und  Satz<  manch(^  feinsinnifie  Ansfiihrungen,  von  denen  namentlich 

auf  die  Bekämpfung  der  Annahme  eines  >psycliologischen  Subjekts« 

im  Gegensatz  zum  logischen  Subjekt,  die  neuerdings  besonders  an 

von  der  Gabelentz  und  Paul  Vorfechter  fand,  hingewiesen  sein  möge. 

Die  neuere  Logik  ist  gew(nint  —  und  scbon  bei  Aristoteles  ist,  wie 

auch  Erdmann  (S.  283)  herrorhebt,  diese  Aufbssung  angelegt  —  in  den 

Begriff  des  Urteils  das  Gel  tun  gebe  wußtsein  aufininehmen.  So 

sehr  Mill,  Ueberweg,  Brentano,  Sigwart,  Windelband  n.  s.  w.  in  der 

p^chologischen  Deutung  und  logischen  Verwendung  dieses  Geltungs- 

bewuGtseins  auseinander  gehen,  so  erscheint  dasselbe  doch  ihnen 

allen  für  sich  allein  oder  mit  anderen  Elementen  verbunden  als 

charakteristisclies  UnterscheiduniL'sinei  kmal  des  Urteils  von  einer 

bloUen  Vorstelluug  oder  einem  bloßen  Vurstellungsverlauf.  Bei  Erd- 

mann wird  dem  Gcltungsbewußtscin  diese  principiello  Rolle  nicht  zu- 

gewiesen. Weder  bei  der  Behandlung  des  psychologischen,  noch  bei 

der  des  grammatischen  Urteilsproblems  findet  dasselbe  seine  Er- 

örterung. Erst  die  logische  Urteilstheorie  spricht  von  ihm.  üiese 

logische  Urteilstheorie  (S.  243  ff.)  »steht  vor  der  Frage :  Wie  müs- 

sen Gegenstände  beschaiTen  sein,  damit  sie  prädikativ  auf  einander 

bezogen  werden  können.  Sie  hat  also  die  Bedingungen  zu  ent> 

wickeln,  unter  denen  die  prädikative  Beziehung  von  Vorgestelltem 

gültii,''  ist<.  Hier  ersi-heint  die  Frage  nach  der  Gültigkeit  der 

Subjekts-  und  Prädikatsbe/ieliung  zuerst  eingeführt.  Freilich  han- 

delt es  sich  auch  hier  zunächst  nicht  so  sehr  um  das  Geitungsbe- 
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wußtsein  als  iniiern  psychologischen  Komponenten  des  Urteilsaktes, 

als  um  normative  logische  Bedingungen,  denen  das  Urteil  entsprechen 

mufi,  damit  es  die  logischen  Anfordenrngen  erittlle. 

Man  hat»  vie  £rdmann  (S.  2i6  ff.)  aosfillirt,  diese  Bedingun- 

gen, wenn  irir  von  einigen  liier  nicht  weiter  eu  berficksiehtigenden 

Erklärungsversuchen  abs(>hon,  durchweg  entweder  in  den  Umfangs- 

oder  in  den  Inhaltsverhältnissen  der  Subjekts-  und  der  Prädikats- 

vorstellung gesucht.  Erdmann  unterscheidet  demgemäß  Umfangs- 

uiid  Inhaltstlieorien.  Die  Uinfanfj;stheorie  tritt  entweder  —  und  <li«'- 

ses  ist  die  landläufige  Form  derselben ')  —  als  Subsnnitionstheorie 

oder  —  wie  bei  Titius,  Hamilton  u.  a.  —  als  Identitätstheorie  auf. 

Uelde  Formen  werden  einer  eingehenden  Kritik  unterzogen.  Neben 

einigem  weniger  Stidihaltigen  bringt  dieselbe  manelie  ratreffeade 

nene  Momente^  filr  deren  Kenntnisnahme  ich  frdlich  auf  Erdmann*8 
Buch  selbst  yerwefisen  muß.  Die  Inhaltstheorie  des  Urt^  ist  «u- 

nächst  wieder  als  eine  Identitätstheorie  des  Inhalts  aalgetreten,  we« 

niger  klar  bei  Jcvons,  in  voller  Strenge  bei  Lotze ,  nach  dem  be- 

kanntlich der  Sinn  des  Urteils  > Cäsar  ging  über  den  Rubikon«  kein 

anderer  ist  als:  >der  Uber  den  Rubikon  gehende  Cäsar  (nicht  der 

Cäsar,  der  in  den  Windeln  lag,  nicht  der  schlafende,  nicht  der  un- 

entschlossene) war  der  Uber  den  Rubikon  gehende  Cäsar  (nicht  der 

hinübergegangene)!.  Auch  diese  Theorie  wird  kurz  zurückgewiesen 

(S.  260).  So  bleibt  für  die  logische  Auffassung  des  Urteils  >die- 

jenige  Inhaltstheorie,  welche  die  prildikatiTe  Beziehnog  als  eine 

Qleichheitsbeziehung  Mtc  (S.  261).  Der  psychologischen  Immanenz- 

beziehung entspricht  logisch  die  Gleichheitsbeziehnng  (3. 844).  Diese 

Gleichhcitsbeziehung  liegt  da  vor,  wo  der  Prädikatsinhalt  dem  Sub- 

jektsinhalto  eingeordnet  werden  kann      Ein  Urteil  ist  darum  nach 

1)  Wohl  in  sa  Inttimmler  Wein  wird  Aristoteles  von  ErdmaDn  (S.  246) 
zum  Vertreter  der  Subsumtionstlicorio  k^?™**^'''-  Seine  Worte :  »rä  8i  iv 

Zita  ftvat  (VfQOV  ixtgta  Mcl  rö  xutu  navvöi  nuTriyoQiiaffat.  ^utiqov  &ÜTfQov 

twinöv  iaviv*  (Aua),  prior  I  1,24b  20—28)  besagen  Dicht,  daE  das  Subjekt  ia 
dem  Qesamtnmfaoge  de«  Pridikati  dogeiebloeeeii  lei,  wie  es  eUeiii  Sinn  der 

Subsumtionstbeorie  wäre,  sondern  behaupten  nichts  weiteres,  nis  daB  die  Aussago 

des  Prädikats  von  jedem  Ein/.olsuhjfkic  einer  hestimnitoii  Art  identisch  sei  mit  dem 

Eatbalteoseio  des  Prüdikats  im  Ucetamtumiaugu  des  Subjekts.  Deuilicli  urliullt 

d«*  am  der  «weiten  toh  Erdnann  an  aogefbbrtea  Orte  herbeigesegenen  Stelle 

Aaal.  prior  14,  25b  32 — S5)  Srav  ovv  ijnot  rgsie  ovrwp  ̂ jrwfft  ngbe  &Hi^love  matt 

Tuv  ('<}x«Tnv  h'  oluj  th'di  tö>  jUfff'i)  x(fl  tot  ̂ itßov  Iv  Zl<a  tut  nQ^rro  rj  flvai,  ij  fi») 
tivuty  ävdyxTi  tdiv  äxgav  tivui  ovUoynsfibv  tilsiov.  Für  Aristoteles  ist  der 

Untersctüed  der  Umfangs-  und  lohaltebeiiehung  überhaupt  noch  nicht  Problem 

geworden* 

2)  Der  Ausdruck  »EinorJuungc  ist  von  Erdmann,  von  seinem  Standpunkt 

gemeueo,  nicht  gaos  glücklich  gewählt  £r  legt  die  Yorsteliuug  nahe,  als  wtude 
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dieser  EmordnirngsÜieorie  dann  gültig,  wenn  das  Prädikat  ab  In- 

lialtabeBtandt^  des  Snbjektea  Torgsstellt  werden  kann  (S.  261). 

Das  Verhältnis  dos  Subjektes  m  seinen  Inhaltsbcstandtcilen  ist  ein 

solches  der  Gleichheit.  Bedingung  für  die  Gültigkeit  des  Urteils 

oder  der  prädikativen  Bcziehuiifj  ist  darum  die  wenigstens  partielle 

Gleichheit  zwischen  Subjekt  und  Prädikat.  Eine  solche  liegt  in 

jedem  gültigen  Urteil  vor;  auch  im  normativen  Urteil,  in  dem  nicht 

ein  Sein  oder  Ilaben,  sondern  ein  Sein-  oder  Ilaben-SoUen  ausgesagt 

wird;  denn  in  ihm  wird  die  rrüdikatsbeistimmuug  dem  idealen  Sub- 

jekt der  Norm  als  Besitz  zugeteilt  (S.  261.  220  f.).  Ausgesagt  wer- 

den, bedeutet  demnacli  logisch:  »Eingeordnet  werden  auf  Grund  von 

Inhaltsgleichheit  in  den  Subjektsinhalt<.  Daher  die  abscUiefiende 

Definition  des  Urteils:  >Das  Urtefl  ist  die  durch  den  Sata  sieh  voll- 

ziehende, durch  die  Inhaltsgleichheit  der  materialen  Bestandteile  be- 

dingte, in  logischer  Immanens  vorgestellte  Einordnung  eines  Gegen- 

standes in  den  Inhalt  eines  andern <  (S.  202). 

Eine  zweifelnde  Bemerkung  möge  schon  hier  eingeführt  werden. 

Um  seine  allgemeine  Fassung  des  Urteils  halten  zu  können,  nach 

der  ein  jeder  grammatische  Satz  auch  logisch  ein  Urteil,  d.  h.  eine 

Aussage  über  die  Immanenz  deä  l'rädikats  im  Subjekt,  einschließt, 
greift  Erdmann  für  die  von  ihm  als  normativ  bezeichneten  Urteile 

zu  der  Unterscheidung  des  thatsächlichen  und  des  ideellen  Subjdctes. 

In  dem  Satze:  >Dn  sollst  die  Wahrheit  sagen«  ist  Urteils-Subjekt 

nicht  »der  Lügner,  den  ich  vor  mir  stehen  sehe  oder  in  Gedanken 

habe<,  sondern  »eben  dieser  als  Glied  der  idealen  moralischen  Oe- 

sellschaft, in  dem  di^  Forderung  verwirkliebt  ist<  (S.  220.  277). 

Indes  ist  hierbei,  wie  mir  scheint,  die  logische  Verschiedenheit  zweier 

von  Erdmann  unter  dem  Namen  des  normativen  Urteils  zusammen- 

gefaßter Arten  von  Godankenveibindungen  außer  Acht  gelassen  und 

die  allein  ins  Auge  gefaßte  nicht  richtig  gedeutet.  Bei  ihm  fallen 

in  uuzutreÜ'euder  Weise  die  Autlorderung  au  den  Einzelnen:  >.Siiiich 
die  Wahrheit«  und  das  Urteil,  dafi  derselbe  als  vernünftiges  Wesen 

dem  allgemeinen*  Gesetze  der  WahrheitsyerpiÜchtung  untersteht,  zu 
der  einheitlichen  Form  des  normativen  Urteils  zusammen.  Aus 

Grttnden,  die  später  zu  besprechen  sind,  wh^  aber  nur  das  letztere, 

nicht  auch  das  ersterc,  logisch  als  Urteil  zu  bezeichnen  sein.  Und  auch 

im  letztern  Falle  erscheint  als  Träger  der  Prädikatsbestimmung  nicht 

ein  Uber  dem  thatsächlichen  Subjekte  schwebendes  ideales  Subjekt, 

das  Einzuordnende  von  außen  liemncrebraclit,  während  nichts  Wcitorcs  gcmciut 

ist  als  die  Aumge  eines  thaUächUch  voduuideaeu  EathaUenseius  des  Prädikat» 

ia  Subjekte. 
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sondern  dies«  thatBäcMiche  Subjekt  selbst  Von  ihm  vird  etwas 

ausgesagt,  nSmlich  dafi  es  in  bestimmten  Relationen  stehe,  die  das 

sachliche  Fandamont  der  Vorpflichtnng  ausmachen. 

Eine  Untersuchung  des  Wesens  der  Gloichlieit  und  der  Be> 

dingungen,  auf  denen  die  logische  Gleichheit  beruht,  führt  zur  Ent- 

wicklung der  obersten  Urteilsgesetze  (S.  204  f.).  Die  logische  OhMi  li- 

heit,  welche  in  jeder  positiven  Aussage  vorliegen  muß,  ist  wohl  /u 

unterscheiden  von  der  Identität.  Identität  kann  niemals  zwischen 

zwei  unterschiedenen  Gegenständen  bestehen,  sondern  stets  nur  auf 

«  ein'  nnd  denselben  Gegenstand  Bezog  haben.  Darum  war  auch  (s.  o.) 
das  Identitätsifesetz  kein  Urteilsgesetz,  sondern  oberstes  Gesetz  des 

Yorstellens.  Die  logische  Gleichheit  als  Voraussetzung  des  Urteils 

besagt  ferner  nicht  totale  Uebereinstimmung  in  sämtlichen  Bestand- 

stücken. Es  genügt  eine  iiartiale  Gleichheit,  die  man  auch  als  lo- 

gische Aehulichkeit  bezeichnen  kann  (S.  205).  Dieselbe  liegt  da 

vor,  wo  Bestimmiiiigt  n,  die  in  (lern  einen  Gegenstande  vorgestellt 

werden,  auch  in  dem  uudern  gesetzt  sind,  nacli  der  Formel  A  Ii  =^  AC 

d.h.  >Gegenstiuide  sind  gleich,  sofern  ihr  Inhalt  (Jleiches  aufweist. 

Mit  vollem  Rechte  wendet  sich  Erdnianu  liier  ge^cu  die  allzu 

enge  Fassung  des  ab  Urteilsgesetz  aufgestellten  sogenannten  Identi- 

tStsgesetzes,  welche  schon  in  der  alten  Philosophie,  wie  bei  Anti- 

sthenes,  zu  der  sophistischen  Consequenz  geiährt  hatte,  daß  nur 

identische  Urteile  zulässig  seien.  Freilich  möchte  man  die  Formu- 

lierung etwas  bestimmter  wünschen.  Nach  dem  Wortlaut  von  Erd- 

mann's  Definition  der  logischen  Gleichheit  würde  nichts  im  Wege 
stehen,  etwa  Löwen  und  Tiger  logisch  gleichzusetzen,  da  der  Inhalt 

von  Löwe  (  .11*)  mit  dem  von  Tiger  (AC)  Gleiches  aufweist,  niimlich 

die  Merkmale  des  katzenartigen  Raubtieres  (.1),  und  demgemäü  zu 

urteilen,  daß  die  Löwen  Tiger  seien.  Nicht  dadurch  kann  logische 

Gleichheit  herbeigefiihrt  werden,  dafl  die  Gcgenstilnde  in  ihrem  In- 

halt Gleiches  aufweisen;  die  logische  Gleichsetzung  des  Prädikats 

mit  dem  Subjekt  setzt  yielmehr  Yoraus,  daß  Subjekt  und  Prädikat 

den  selben  Gegenstand  bezeichnen,  den  die  apperdpierende  Vor- 

stellung auf  Grund  seiner  bekanntesten  Merkmale  benennt,  die  Prä- 

dikatsvorstellung auf  Grund  eines  dem  jedesmaligen  Interesse  unter- 

liegenden IiihaUselementes  bestimmt.  Die  Verbindung  des  im  Prä- 

dikate bezeichneten  Merkmals  mit  den  durch  das  Subjektswort  un- 

mittelbar ausgedrückten  Bestimmungen,  wird  sich  aus  den  letzteren 

nur  da  analytisch  ergeben,  wo  das  i'rädikatsmerkmal  entweder  zu 

den  durch  das  Subjektswort  bezeichneten  Bestimmungen  unmittelbar 

gehört,  oder  sich  aus  einer  solchen  deduktiv  ableiten  laßt;  in  den 

andern  Fällen  wird  sie  sich  nur  auf  das  gemelnschaftliGhe  Vor- 
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koameii  in  dem  gleichen  OegeosUnde  eUltien  kfinnea.    Der  tob 

Erdmann  (S.  207)  abgelehnte  Unterschied  der  analrtisdien  nid  Sfn- 

thetischen  Urteile  ist  mich  hier,  wo  es  sicli  om  die  Bestimmimg  der 

lojrisrhen  nioichheit  handelt,  nicht  zu  umpehen.  Znpleich  würde 

durch  jene  veränderte  Fassuntr  <las  Band  zwischen  »lern  Identitäts- 

f,'esetz  als  rirundgesetz  der  \ Orstt  llunu  im  Sinne  Krdmann  s  und  dem 

(ie.setz  der  l())L'isthen  Gleichheit  als  Uiteilspesctz  hergestellt.  Die 

durch  das  letztere  dem  Urteil  gestellte  Norm  wird  niir  da  befolgt 

werden  k9nnen,  wo  der  dvrdi  die  Subjekts-  nnd  die  PiidikatsTor* 

steUnng  ab  apperdpierende  Hassen  erfaßte  Gegenstand  als  identiaelies 

Perc^tionselement  festgehalten  werden  kann. 

Knapp  nnd  aUseitig  entwickelt  Erdmann  die  Folgesätze  nns 

dem  > Grundsatz  der  Gleichheit«  (S.  268 ff.).  Nnr  bitte  ich  ge- 

wünscht, daG  für  eine  Regel  die  von  dem  >principium  convenientiaec 

nach  dessen  eingebürgerter  Bedeutniifr  völlig  verschieden  ist,  nicht 

(S.  2fi0)  der  Name  >Grundsatz  der  Eiustininiigkeit*   gewählt  wäre. 

Hatten  Erdniann's  bi.sherige  Untersuchungen  nur  die  normativen 
Bedingungen  entwickelt,  unter  denen  eine  Aussage  gültig  ist,  ohne 

das  Geltangsbewnfltsein  als  solches  in  seinem  psychologischen  Be- 

stände m  analysieren  nnd  nach  seiner  logischen  Bedentnng  an  wür- 

digen, so  bringen  die  Schluflnntersnehnngen  Uber  die  logische  UrteOs- 

theorie  endlich  diese  lange  vermißten  Erörterungen  (S.  271  ff.).  Zwei 

Punkte  treten  darin  vor  allem  hervor.  Einmal  fragt  es  sich,  ob 

das  Geltungshewußtsein  allen  Urteilen  zukomme:  dann,  ob  dasselbe 

einen  von  den  I'eflingungcn  der  prädikativen  Beziehung  unter- 
schiedenen, besonderen  Untstehuiigsgrund  l;esitze.  Die  erste  dieser 

beiden  Schwierigkeiten  hat  darin  ihren  geschichtlichen  Ausdruck  ge- 

funden, daß  viele  Logiker  nicht  für  jeden  Satz,  sondern  nur  für  den 

Behauptungssats  das  Urteil  als  logisches  Oorrelat  ansehen,  die  gel- 

tnngslosen  Fragen  dagegen  nnd  meist  auch  die  Ansdrücke  des  Wun- 

sches, Befehls  nnd  der  Bitte  sowie  den  Ausmf  xwar  grammatisch 

den  Sätzen,  nicht  aber  auch  logisch  den  Urteilen  znredinen,  wih- 

rend  andore  den  Begriff  des  Urteils  mindestens  auf  die  letztgenann- 

ten Klassen  von  Vorstcllungsvcrbindungen,  zum  Teil  aber  auch  auf 

die  völlig  geltungslosen  Fragen  ausdehnen  wollen.  Erdmann  schließt 

sich  den  letzteren  an,  indem  er  zwischen  geltungslosen  und  gültigen 

Urteilen  unterscheidet,  wo  freilich  die  > geltungslosen  <  Urteile  trotz 

des  Gegensatzes  zu  den  >gültigeu<  doch  nicht  >ungültige<  sein  sollen. 

Wer  fragt,  dem  ist  ein  Gegenstand  gegenwärtig ,  den  er  prSdikativ 

zerlegt  (8.  271).  Mit  dieser  priidikativen  Zerlegung  aber  ist  das 

wesentliche  Element  der  urteilenden  ThStigkeit  gegeben.  Aach  die 

Frage  ist  darum  ein  Urteil,  keine  Urteüsenthaltuig,  und  zwar  ein 
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Urteil  >ttber  dne  nngewisse,  sei  es  feMende,  oder  swar  stattfindende, 

aber  ihren  Bedingungen  naeh  nnverstandene  logische  Immanenz« 

(8.  272).  So  hat  im  Wesentlichen  schon  Lotze  geartefltf  nach  dem 

schicklicher,  als  Kant*8  liniitatives  Urteil,  der  Fragesatz  die  Dreiheit 
der  Urteilsqualitäten  ausfüllen  irttrde  (Logik  ̂   S.  r>l),  wohingegen 

Sigwart  in  der  Frage  wohl  die  Konception  des  Urteils,  aber  noch 

niclit  dieses  selbst  erblickt  (Logik  PS.  148).  Die  Urteile  zerfallen 

deniiLiemäß  in  zwei,  wenn  auch  sehr  nngleichwertige  Klassen :  Fragen 

und  Bejaliuiiizen.  Die  Bejahungen  zerlegt  Erdmann  weiter  in  gül- 

tige im  engeru  Sinne  uder  behauptende  und  in  benennende. 

Während  die  zatrelfende  Beschaffenheit  der  benennenden  Urteile 

teleologisch  bedingt  ist  (S.  280),  liegen  die  Bedingungen  fUr  die  Gül- 

tigkeit behauptender  Urteile  in  der  Gewißheit  des  Gegenstandes  und 

der  Benknotwendigkeit  der  Aussage  (S.  272.  291).  Diese  Gewißheit 

des  Gegenstandes  ist  entweder  eine  subjektive  oder  eine  objektive, 

Selbstgewißheit  oder  Allgenieingewißheit.  >Die  Wirklichkeit ,  die 

Peschnff(Miheit,  diese  oder  jone  Beziehung  eines  Gegenstandes  ist 

selljstgeNviÜ.  sofern  die  wieik'rliolte  Krkenntnis,  welolie  die  Gewißheit 

erzeugt,  auf  die  engen  Grenzen  unseres  Se1bstl)ewußtseins  ange- 

wiesen ist.  Eben  jene  Bestimmungen  der  Gegenstände  sind  allge- 

mein gewiß,  wenn  ihre  wiederholte  Appereeption  von  anderen  ebenso 

wie  von  uns  auf  den  Grundlagen  der  sinnlichen  Wahrnehmung  voll- 

zogen werden  kann«  (S.  273).  Diese  Einteilung  der  Gewißheit  bietet 

für  Erdmann  das  Hittd,  auc^  die  andere  strittige  Gruppe  von  Vor- 

stfdlungsverbindungen  unter  die  Urteile  einzureihen.  Zu  den  Gegen- 

ständen nämlich,  die  uns  subjektiv  gewiß  sind,  gehören  auch  unsere 

Wollungen  u.  dgl.  Damm  sind  auch  die  Wunsch-,  Befehls-,  Bitt- 

imd  Ausrufungssätze,  die  Erdniann  als  Aussagen  über  unsere  Wol- 

lungen U.S.W,  faßt,  diesor  zweiten  Klasse  zuzurechnen,  deren  Gegen- 

stunde subjektiv-  oder  selbstgewiß  sind,  d.  i.  nur  durch  das  Selbst- 

bewußtsein appercipiert  werden  kOnnen»  also  den  subjektiv  gültigen 

oder  kurz  den  subjektiven  Urteilen. 

Unstreitig  hat  Erdmann  durch  diese  Fassung  des  Urteils  einen 

nicht  unwesentlichen  Vorteil  erreicht.  Er  vermeidet  einen  Mangel, 

der  sich  oft  s  i  n  <  inpruidlieh  aniigedrängt  hat,  und  zu  dessen  Be- 

seitigung verschi*  1(  III'  Auswege  versucht  sind.  Denn  gewiß  ist  es 

ein  Mangel,  daß  bei  der  engeren  Fassung  des  Urteilsbegritfs  es  der 

Logik  an  einem  umfassenden  Gattungsbegriff  fehlt,  der  zu  der 

sprachliclu  ii,  grammatischen  Form  des  Satzes  das  inhaltliche,  logische 

Korrelat  bieten  könnte.  Aber  dieser  Vorteil  ist  bei  Erdmann  und 

denen,  die  seinen  Sprachgebrauch  teilen,  nur  dadurch  zu  gewinnen, 

daß  man  die  herkommUdie  Sprache  des  Lobens  und  einen  ziemlieb 
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fest  eingeblirgertan  logisdiea  Spradigebnnch  verMt;  denn  von  bei- 

den wird  entschieden  das  Urteil  als  ein  Fertiges,  Abschließendes 

wenigstens  von  der  Frage  als  dem  V(u1u  roitendwi  unterschieden. 

Uni  diesen  Preis  ist  jener  Vorteil  doch  wohl  zu  teuer  erkauft,  zu- 

mal die  Frage  als  solche  zu  normativen  Bestimmungen  hinsichtlich 

der  Uichtigkeit  des  Urteils  —  und  nur  diese  hat  doch  die  Logik 

ins  Auge  zu  fassen  —  keinen  hesondern  Anlaß  bietet.  Denn  wenn 

auch  die  Fragestellung,  um  sinnvoll,  d.  h.  aus  teleologischen  Er- 

wägungen richtig  zu  sein,  mannigfach  bedingt  ist,  so  betreffen  doch 

diese  Bedingungen  nicht  die  Frageform  als  solche.  Woianf  es  bei 

der  F^age  ankommt:  xa  sehen,  wo  die  Forschung  einzosetien  hat 

und  in  weldier  Richtong  sie  sich  zu  bewegen  hat,  das  liegt  nicht  in 

der  Frageform  als  solcher,  sondern  das  wird,  wenigstens  still- 

schweigend, in  einem  behauptenden  Urteil  ausgedrückt,  welches 

seinerseits  selbst  wieder  durch  behauptende  Urteile  gewonnen  ist 

Uebrigens  leidet  Erdmann's  Einteilung  des  Urteils  auch,  wenigstens 
formell,  an  einer  j^ewissen  Inkonsoquon/.  Denn  wenn  er  (S.  271) 

den  Fragen  die  Bejahungen  entgegensetzt ,  so  ist  ihm  entgegenzu- 

halten, daß  doch  auch  die  Fragen  sowohl  bejahend  als  verneinend 
sein  können. 

Sonach  wird  es  r&tlieh  sein,  bei  der  Festsetzung  des  Urteito- 

begrift  zu  der  herkömmlichen  Begrenzung  desselben  zurOckzukehren 

und  wenigstens  die  Fragesätze  Ton  demselben  auszuschließen.  Auch 

die  normativen  Urteile  Erdmann's  wird  man  wenigstens  zum  Teil, 

soweit  sie  nämlich  nichts  als  einen  Wunsch,  Befehl,  eine  Bitte  aus- 

sprcdioii .  konsequenterweise  fernhalten.  In  manchen  der  Sätze  frei- 

lich, welclie  Krdniann  insgesamt  als  normative  bezeichnet  ,  wird  das 

Vorhandeiisi  in  einer  Verpflichtung  allgemein  oder  für  den  besonde- 

ren Fall  behaujjtet.  oder  es  kann  auch  der  Befehlende  oder  Bittende 

aussprechen,  daß  er  jenen  Wunsch  oder  jene  WillcnsbcbtiuiMumg  in 

sieh  trage.  Aber  Sätze  solcher  Art,  die  allerdings  eine  eigcntlidie 

Aussage  enthalten  und  tou  denen  die  ersten  nach  Erdmann^s  Be- 

zeichnung den  objeküTen,  die  zweiten  den  subgektiTen  Urteilen  zu- 

zuschreiben wären,  sind  woU  zu  unterscheiden  von  den  wahren  Im- 

perativsätzen, welche  keine  Aussage  über  das  Vorhandensein  ^ner 

objektiven  Verpflichtung  oder  einer  subjektiven  Willensmeinung  ma- 

chen, sondern  welche  die  Willonsltestimmung  selbst  im  Wesentlichen 

in  derselitcn  Weise  unmittelbar  zum  Ausdruck  bringen,  wie  etwa  die 

Interjektionen  unsere  Gefühlsbestimmungen.  Diese  wird  man  daher 

besser  vom  Begriff  > Urteile  ausschliefen.  Eine  noch  weitergehende 

Einschränkung  dieses  Begrifis  dagegen,  etwa  nach  Richlys  jüngstem 
Vorschlag  auf  Behauptungen  der  fixistenz  fm  Oegomtz  tu  den  B^ 
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hftnptmigen  der  aUgenidneii  Gültigkeit  einer  BegrifiBverbindmig, 

würde  sieh  nicht  empfehlen,  da  sie  nur  nene  Verwurmng  herbei- 
fähren könnte. 

Bei  dem  Versuche  einer  psychologischen  Analyse  des  (icltungs- 

bewuntseins  der  behauptenden  I  rtcile  (8.  281  ff.)  \Y('n<U't  .sich  Erd- 

mann mit  Glück  gegen  die  bei  Descartes,  Mill,  Brentano  u.  a.  in 

verschiedener  Weise  hervorgetretene  Anschauung,  als  sei  dieses 

GeltuugsbewuCtäeiu  ein  zu  der  Erkenntnis  der  Immanenz  des  Prädi- 

kates hinzutretender  besonderer  Willens-  oder  GefOhls&ktor  od«r 

doch  ein  diesen  Faktoren  verwandtes  neues  Element.  Demgegen- 

über sucht  er  zn  zeigen,  daß  die  in  dem  Geltnngsbewnßtsein  liegende 

Zustimmung  sich  in  die  zwei  Vorstcllungskomponentcn  zerlegen  lasse : 

Gewißheit  des  Gegenstandes  und  Denknotwendigkeit  des  Aussage 

(S.  272.  281.  291),  oder  kurz:  >Dic  Denknotwendigkeit  des  seiner 

logischen  Immanenz  nach  j,t wissen  Vorgestellten <  (S.  281).  Indem 

ich  Erdmami  im  Allgemeinen  beistimme,  möchte  ich  nur  hin.sichtlich 

eines  Punktes  Bedenken  erheben.  Üb  auch  die  GewiLiheit  des  Gegen-, 

Standes  in  jedem  Falle  zur  Gültigkeit  der  Aussage  gehört,  kann 

zweifelhaft  erscheinen,  da  wir  doch  auch  z.  B.  über  Negationen  gül- 

tige Aussagen  machen,  ohne  daß  hier  von  der  Gewißheit  des  Gegen- 

standes, wenigstens  im  eigentlichen  Sinne,  die  Rede  sein  könnte. 

Die  Denknotwendigkeit  der  Aussage  muß  begründet  sein.  So 

kommt  Erdmann  auf  >die  Forderung  zureichender  Begründung  der 

bcliaiqitendcn  Urteile«  (S.  291  ff.).  Sehr  fein  wird  unterschieden 

zwischen  dem  Grundsatz  der  zureichenden  Begründung  als  dem  all- 

gemeinen Grundsatz  aller  behauiitcnden  Urteile  (S.  292)  und  dem 

Grundsatz  d<'S  zureichenden  Grundes,  welcher  > das  Wesen  der  Denk- 

notwendigkeit ausdrückt,  die  bei  jeder  zureichenden  Begründung  ob- 

waltete (S.  297).  Fordert  der  erstere,  daß  jedes  behauptende  Urteil 

zureichend  zu  begründen  sei,  —  durch  Hinweis,  Induktion,  Beweis, 

vielleicht  auch  apriorische  Evidenz  (S.295)  —  so  besagt  der  letztere, 

daß  mit  dem  Grunde  die  Folge  gesetzt,  mit  der  Folge  der  Grund 

aufgehoben  sei. 

Soweit  die  allgemeine  Urteilstheorie  Erdmann's.  Einige  widitige 

Nachträge  zu  derselben  bringt  der  zweite  Abschnitt'),  der  zu  seinem 

Hauptzweck  die  Einteilung  der  Urteile  hat.  Diese  Ergänzungen 

werden  durch  die  Besprechungen  der  imi)er.soiialen  und  existenzialen 

Urteile  veranlaßt.  Sie  bieten  eine  Weiteriülirung  der  schon  fiiilier 

gegebenen  (S.  286  flf.)  kritischen  Erörterung  von  Bieutanü  s  Urteils- 

1)  la  d«n  Uebenduiftan  auf  8.  801  liegt  einige  Vervimmf  m,  die  durch 

dM  ifstaiiMtiMfa«  YtneiehBi«  &  Xni  indei  behoben  wird. 
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tlieurie.  Die  inipci.^oualon  Sätze  sndit  Ertlinaun  (S.  304  ff.)  im 

Gegensatz  zu  Miklosich  s  an  Brentano  sich  anschließender  Theorie 

und  zu  der  Sijiwart's  als  unbestimmte  Kausulurteile  zu  erweii>en,  in 

denen  eine  Ursache,  sei  sie  noch  so  unbestimmt  gehalten,  mit  vor- 

gestellt,  nicht  lediglich  die  Wirksamkeit  des  Vorganges  behti^let 

verde  (S.  307).  Hit  dieser  AuffiuBuiig  freilich  wird  Erdmamn  woU 

katiin  Tielen  BeiM  ündeii.  Sie  ist  weder  in  sieh  haltbar,  noch 

mit  Erdmann^s  sonstigen  Anschauungen  zu  vereinen.  Das  letstere 
zeigen  schon  die  Beispiele,  welche  von  Erdmann  geboten  werden. 

Wenn  die  Urteile  >es  braust,  es  sauste  S.  307  unter  den  unmittel- 

baren Kausalurteilen  angeführt  werden,  die  Urteile  >das  Feld  er- 

braust, die  Flache  saust<  dagegen  8.  '503  als  attrihutüre  Urteile  er- 
scheinen, d.  h.  als  scdclie,  in  denen  eine  Eigenschaft,  ein  Zustand, 

eine  Thiitigkeit,  ein  Leiden  von  einem  lüuge  ausgesagt  wird,  so  ist 

diese  Auseiuanderreißuug  zusammengehöriger  Formen  an  sich  ein 

Uebel  und  zugleich  ein  Beweis  für  den  Mangel  an  innerer  Konse- 

quenz der  Theorie,  die  zu  ihr  itthrt. 

Zutreffend  erscheint  Erdmann*s  Kritik  von  Brentano*s  Behand- 

lung der  Existenzialsätze,  welche  für  diesen  eine  Hauptstütze  seiner 

Urteilstheorie  uligeben.  Mit  liocht  hebt  er  die  Unklarheit  hervor, 

welche  auch  der  jüngsten  Deutung,  die  Brentano  seinem  Existenz- 

begrifTe  gibt,  noch  anhaftet')  (S.  313  f.).  Elrdniann  selbst  läßt  durch 

den  an  Kant's  bekannte  Bemerkung  sich  anschließenden  Einwand, 
daß  die  Existenz  kein  Merkmal  sei,  sich  nicht  abhalten,  in  dersel- 

ben, wie  schon  Bergmann  (Keine  Uogik  1,  142  f.),  gleichwohl  ein  logi- 
sches PriUilkat  zu  erbUcken.  Das  Prädikat  der  WirkUchkeit  filll 

ihm  mit  dem  der  Wirksamkeit  in  eins  zusammen.  »Existieren«  ist 

ihm  demnach  (S.  811)  eine  kausale  Rehitionsbestimmung  und  als 

solche  zwar  kein  Merkmal  im  logischen  Sinne,  wohl  aber  ein  logi- 

sches Prädikat.  Auch  in  unzähligen  anderen  Urteilen  werden  von 

einem  Gegenstande  des  sinnlichen  oder  des  Selbstbewußtseins  Prädi- 

kate ausgesagt,  die  nicht  Bestandteile  von  ihm,  also  nicht  Merkmale 

im  eu-^crn  und  eiiientlichen  Sinne  angeben,  sondtMii  ir^uMul  welche 

Beziehungen,  iu  diu  er  mit  allen  seinen  Merkmalen  getreten  ist 

(S.  118.  261). 

1)  Die  UnteraeheidniiK  dm  doppelten  Begriffes  von  »Seio«  in  Sinne  von 

vahrscin,  gehen  und  im  Sinne  von  existieren,  auf  den  auch  Brentano  kommt,  ilt 

nicht  zuerst  von  James  Mill  nuf^^ostpllf.  wie  John  Stuart  Mill  meiDt  (Logik,  übers, 

von  Schiel«  I  8.  95);  auch  nicht  tod  Uerbart  (Sigw&rt  1*  S.  120).  Schoo  Aristo« 
teles  (Mciapb.  Y  7,  pag.  1017»  331  Slft)  nntendieidci  das  Seiendeb  weleliet  in 

die  aelin  Katflgorien  gateilk  wifd  {iu  real  Eiiitleraide)  md  das  Sein,  mlnhei 
die  Wahrheii  der  SItie  assdrflekl. 
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Die  eigentliclie  Aufgabe  iles  Abschnittes,  eine  Einteilung  der 

Urteile  zu  geben,  richtet  sich  vor  allem  gegen  das  an  Kant  sich 

anschließende  überlieferte  Schema.  Erdmann  unterscheidet  dem 

gegenüber  die  Urteile  zunächst  nach  der  Realität  der  ]5iv.ielunigen, 

welche  durch  das  behauptende  Urteil  in  logischer  Immanenz  des 

Prädikats  am  Subjekt  ausgesagt  werden,  in  reale  und  ideale.  Zu 

den  realen  Urteilen  gehören  die  formalen  —  denen  auch  die  identi- 

fiderenden  Urteile  beigerechnet  werden  — ,  die  attributai-en  und  die 
Kaiualmrteile,  zu  welch  letzteren  Erdmann,  wie  schon  oben  bemerkt, 

auch  die  imporsonalcn  und  ezistenzialen  Urteile  rechnet.  Die  Ideal- 

Urteile  zerlegt  er  in  grammatische,  normative  und  Aehnlichkeitflh 

urteile.  Zu  den  normativen  Urteilen  rechnet  er  außer  den  norma- 

tiven Urteilen  im  engeren  Sinne  auch  Zweck-  und  Werturteile. 

Etwas  geschraubt  erscheint  es,  wenn  als  Beispiel  eines  Werturteils 

(S.  315)  auch  der  Satz  auftritt  >das  Reiten  auf  Ochsen  ist  bei  meh- 

reren Völkern  Süjl- Amerikas  übliche,  —  wonach  etwa  auch  in  dem 

Urteile  >e6  ist  in  Gasthofen  üblich,  dem  Kellner  bei  der  Bezahlung 

ein  Trinkgeld  zu  gebenc,  ein  Werturteil  zu  erblicken  wäre,  man 

weifl  nur  nicht,  ob  fiber  die  Kellner,  die  Gasthöfe  oder  Uber  das 

Trinkgeldergeben. 

Die  Kritik  der  Einteilung  der  Urteile  nach  der  Quantität  führt 

Erdmann  im  Anschluß  an  Trendelen burg's  Terminologie  zu  der 
Unterscheidung  von  Inhalts-  und  Umfangsurteilen  (S.  321  ff.).  In 
den  ersteren  wird  das  Subjekt  nach  seinem  Inhalt,  in  den  letzteren 

nach  seinem  Umfang  gedacht.  Indem  Erdmann  das  von  Kant  als 

dritte  Quantitätsform  aufgeführte  singuläre  Urteil  nebst  dem  gene- 

rellen Urteil  —  welch  letzteres  au  die  aöffKStot  XQOTtxOfig  des  Aristo- 

teles sich  ansehließt  —  den  inhaltsurteilen  zurechnet,  gewinnt  er  für 

die  Um&ngsurteile  das  volle  Recht  zu  ihrer  Beschiilnkttng  auf  all- 

gemeine und  besondere.  Ans  den  weiteren  Ausführungen  hebe  ich 

besonders  die  zutreffende  Kritik  von  Sigwart's  Auffassung  der  quan- 
titativen Bestimmtheit  des  Subjektes  (S.  325  f.)  hervor. 

Damit  sind  die  Arten  des  elementaren,  d.  h.  des  einfachen,  be- 

jahenden l^rteils  nach  Erdmann  erschöi)ft.  Es  schließt  sich  daran  an 

eine  kurze  Besi)rechung  der  Urtcilsverkürzungen  und  der  zusammen- 

gezogenen Urteile  (S.  342  ff.).  Von  den  zusummengczcigenen  Ur- 

teilen noch  unterschieden  werden  drei  Arten  von  Inbegriffen  aus 

Urteilen,  die  eme  besondere  Besprechung  verlangen:  Uiteilsver- 

bindungen,  Urtdle  ttber  Urteile  oder  BenrteUnngen  und  Urteils- 

gefOge. 

Unter  den  UrteUsrerbindangen  werden  aufgezählt  die  kopuk- 
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tivcn'),  die  koqjanktiven ,  die  diTisiTen")  and  die  exponiblen 
Urteile. 

Die  Urteile  über  Urteile  oder,  mit  einem  von  Windclband  ein- 

gefülnti'ii  Ausdruck,  die  >Iicurteilungen<  sind  Zusammensetzungen 

von  Urteilen,  deren  Subjekt  selbst  schon  ein  Urteil  ist,  das  durch 

da.s  Prädikat  nach  Ursprung,  BeschatVenheit  oder  Geltung  bestimmt 

wird.  Da  das  Urteil  aJs  Gegenstand  nur  im  Denken  wirklich  ist,  so 

sind  sie  ausnahmslos  Idealarteile  (S.  348).  Unter  den  Bearteflongen 

werden  allgemeine  logische  Probleme  gestellt  von  deigenigen,  deren 

Piüdikate  die  Geltongsbeziehangen  von  Urteilen  anssagen.  Je  nach- 

dem diese  Geltung  geleagnet  oder  nSher  bestimmt  wird,  entstdmi 

die  Beurteilungen  der  Verneinung  oder  die  der  Modalität. 

Hinsichtlich  der  verneinenden  Urteile  sucht  Erdmann  zunächst 

zu  erweisen,  daß  zwischen  bejahenden  und  verneinenden  Aussagen 

ein  logischer  Unterschied  bestehe,  welcher  nötigt,  der  Verneinung 

gegenüber  der  Bejahung  ein  eigentümliches  logisches  Gefdge  zuzuer- 

kennen (ö.  350  f.).  Diese  Eigentümlichkeit  könne  nicht  darin  be- 

stehen, daß  im  negativen  Urteil  dem  Subjekte  ein  negatives  Pridi* 

hat  (non-P)  zugesprochen  werde;  denn  dieses  non-P  beseiehne,  selbst 

wenn  wir  es  auf  die  zumeist  Ideine  Gesamthdt  des  —  im  Sinne 

£rdmaan*8  (s.  o.)  —  kontradiktorisch  von  P  Terschiedenen  beschrän- 
ken, einen  mannigfaltigen  InbegriiT  von  Gegenständen.  Eine  solche 

Gesamtheit  aber  wollen  wir  in  einem  negativen  Urteil  keineswegs 

vom  Subjekte  aussagen,  z.  B.  wenn  wir  erklären,  >der  Himmel  ist 

nicht  blau<  nicht  die  Reihe  der  übrigen  Farben  ihm  zuerkennen 

(S.  355).  — -  Dieser  (Irnnd  Erdmauu  s  ist  freilich  wenig  durchschlagend. 

Wenn  non-i'  seinem  Umfange  nach  auch  die  ganze  Keüie  der  1'  kontra- 
diktorisch gegenüberstehenden  Arten  befaßt,  so  würde  es  in  dem 

Urteile  >8  ist  non-P<  diese  doch  so  wenig  von  8  aussagen,  wie  in 

dem  Urteil  >Gold  ist  Metalle  die  ganze  Reihe  der  Metalle  von  dem 

Golde  pradidert  würde.    Das  Urteil  >8  ist  non-P<  heißt  nicht : 

1)  WenDKrdmauD  (8.346)  das  kopulativ«  Urteil  als  Vcrbindang  von  UrteilCQ 

definiert,  die  ein  nnd  daaaelbe  Pridikat  von  veneliiedeiien  Subjekten  aaasagen,  so 

durfte  er  als  Beispiel  dafiir  wohl  kaum  dcu  indischen  Spruch  auführen  »Hart- 
Lerzigkeit,  Si  Ihstaucht,  Qier,  Grobheit  uud  Gefallen  au  gemeinen  Personen  sind 

die  füuf  Uefährlea  des  WoUlataades«,  da  hier  das  Prädikat  des  Saues  »die 

fftnf  Gefall rtea  des  Woidataadetc  von  keinem  einseloen  Subjekte  Ütt  äA 

anagesagt  «erden  kann. 

2)  Die  dem  divisivcn  ürteil  von  Krdmann  zugeteilte  Stellung  kann  ich  nicht 

billigen.  Sie  läßt  den  Hiiuptgedanken  des  divisivcn  Uncils,  diiß  die  in  der  Di- 

vision entbalteaeu  Arten  die  einzigen  seien,  nidit  genügend  hervortreten,  l^icbt 

an  da«  kopnlatire  and  ko^JniiktiT«^  leadem  mit  der  traditioBdlea  Logik  an  das 

di^jnakUTO  Urteil  ist  daa  divisiTe  aimabhliBtai.  « 
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ist  das  non-Pc,  sondern:  *8  ist  ein  non-Pc  Wie  das  Urteil 

>Gold  ist  ein  Metall«  von  dem  Golde  nicht  die  ganze  Reihe  der  Me- 

talle aussagt,  sondern  ihm  die  Bestimmungen  beilegt,  in  denen  alle 

diese  Arten  übereinstimmen,  so  prädicicrt  das  Urteil  >S  ist  nou-P< 

Ton  dem  S  nicht  den  gesamten  Inbegriff  der  mm-P,  sondern  das 

Merkmal,  in  welchem  alle  diese  non-P  übereinkouuueu,  mag  dieses 

auch  nur  darin  bestehen,  eben  nicht  P  zu  sein.  —  Den  Versuch, 

die  Verneinung  als  Beschaffenheitsbestimmung  der  Kopuk  zu  fassen, 

weist  Erdmann  mit  Sigwart  ab.  Slgwart*8  Wort  (Logik  I',  154),  daß 
die  Kopnia  nicht  der  Td&ger,  sondern  das  Objekt  der  Yemeiniing  sei, 

weshalb  es  keine  Temeinende,  sondern  nur  eine  verneinte  Ei^nla 

gebe,  macht  auch  er  sich  zu  eigen.  >Das  verneinende  Urteil :  >S  ist 

nicht  P<  verneint  also  das  kontradiktorische  bejahende:  yS  ist  P<. 

Es  lautet,  wie  es  vorerst  zu  denken  ist:  >Es  ist  falsch,  daß  S  P  sei«, 

kürzer:  >SP  ist  falsch«,  strenger:  >5P  ist  nicht  wahr«.  Die  Ver- 

neinung ist  deuuuich  ein  Urteil  über  ein  Urteil,  dessen  Subjekt  das 

versuchte  bejahende,  dessen  Prädikat  der  Ausdruck  der  Falschheit 

dieser  bcjaheudeu  Aussage  ist<  (S.  357).  —  AVcnigsteüb  ein  wichtiges 

Glied  in  dieser  mit  Erdmanns  eigenen  Worten  gegebenen  Eiitwick- 

hmg  seheint  nnn  allerdings  nicht  recht  in  den  Zusammenhang  sdner 

Theorie  sich  sn  fügen.  Die  strengere  logische  Fassung  des  Urteils 

*8  ist  nicht  P<  soll  sehi:  *8P  ist  nicht  wahr«.  Aber  wenn  es  ttber- 

haupt  keine  negative  Kopula  giebt,  wenn  auch  die  länbeziehung  der 

Negation  in  das  Prädikat  zu  verwerfen  ist,  so  müßte  es  noch  stren- 

ger doch  heißen:  >Es  ist  falsch,  daß  SF  wahr  ist<.  Ist  dagegen  in 

der  Beurteilung  eine  negative  Bestimmung  des  ersten  Gliedes  durch 

das  zweite  möglich ,  so  sieht  man  nicht  ein,  weshalb  nicht  schun  bei 

dem  einfachen  Urteile  das  gleiche  möglich  sein  soll.  Im  übrigen 

will  ich  gegen  Erdmann  s  Satz,  daß  alle  negativen  Urteile  Ideal- 

urteile seien  (S.  360),  hier  ohne  nähere  Begründung,  die  au  weit 

führen  würde,  Widerspruch  erheben  und  nur  noch  darauf  hinweisen, 

dafi  seme  Fassung  des  negativen  Urteils  mit  seinem  erweiterten 

Urtdlsbegrifi  ausammenhXngt  Wenn  auch  manche  negative  Ur- 

teile, die  als  solche  sich  schon  durch  die  besondere  Art  der  Be- 

tonung abheben,  eine  entgegenstehende  positive  Behauptung  negieren, 

10  geht  doch  in  vielen  Fallen  dem  negativen  Urteil  keine  Behaup- 

tung vorauf,  sondern  eine  durch  irgendwelche  Monieute  nahegelegte 

Frage  oder  höchstens  eine  vage  Vermutung,  und  die  negative  Aus- 

sage erscheint  als  das  erste,  was  überhaupt  behauptet  wird.  Wer 

daher  das  Geltungsbewußtsein  als  wesentlich  für  das  Urteil  betrach- 

tet, wird  darum  in  der  negativen  Aussage  in  solchen  Füllen  nicht 

die  Beorteiliiiig  aIimb  voranfgeheBdas  poBitivan  Urteils  erblicken 
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können,  da  nach  seiner  Fassung  des  Urteilsbegrifb  überhaupt  kein 

Urteil  zur  Beurteilung  vorliegt ;  er  wird  vielmehr  in  dem  negativen 

Urteil  ein  dem  positiven  an  Wert  zwar  nachstehendes ,  aber  doch 

gleich  urHi)nint,diches  primäres  (M'hiMe  erblicken.  Sigwart  hat  — 

wenn  auch  in  anderm  /usamniünhange  dieser  Schwierigkeit  durch 

Einführung  des  Begriffs  der  > Hypothese <  die  Spitze  abzubrechen 

versucht  (Logik  1',  230).  Dagegen  giobt  Erdmann's  erweiterter  Ur- 
teilsbegriff diesem  das  Recht ,  schon  den  Versuch,  P  auf  £•  zu  be- 

ziehen, als  Urteil  so  boseiehnen;  er  kann  daher  den  Versnch,  den 

Begriff  der  Hypothese  in  die  Theorie  des  negativen  Urteils  einzn* 

führen,  von  seinem  Standpunkte  aus  mit  Recht  zurückweisen  (S.  357). 

Interessant  ist  Erdmann's  Behandlung  der  :r;nindsiitze  der  Ver- 

neinung <  (S.  3G3  ff.),  welche  auf  originelle  Weise  eine  Ableitung  des 

Aristotelischen  Gesetzes  des  Widerspruchs  aus  einfacheren  SiUzea 

versucht. 

Die  Untersuchung  der  iiKMiiilon  Beurteilungen<  (S.  .'{GO  ff.)  zeigt, 

daß  die  Einteilung  der  Urteile  nach  der  Modalität  nicht  als  (iliede- 

rung  der  Urteile  als  solche  aufgefaßt  werden  dürfe.  Die  Modalität 

ist  vielmehr  zu  fassen  als  ein  Urteil  ttber  das  Urteil,  welches  die 

Art  der  behaupteten  logischen  Immanenz  näher  bestimmt  (S.  371). 

So  werden  zugleich  die  Einwände  beseitigt,  welche  Sigwart  gegen 

die  Lehre  geltend  gemacht  hatte,  daß  das  problematische  Urtefl 

eine  Art  des  Urteils  sei  (Logik  I',  235).  Als  Arten  der  ]^Iodalit»t 

unterscheidet  Erdmann,  wie  herkömmlich,  die  apodiktische,  asserto- 

rische und  problematische.  Die  apodiktische  Notwendigkeit  ergiebt 

sicli  ei  st  durch  die  Undenkbarkeit  des  koutradiktorisclien  (Jegensatzes, 

nicht,  wie  auch  Lutze  wollte,  unmittelbar  aus  der  Bescluiffenheit  des 

apodiktischen  Urteils  selbst  (S.  372).  Sie  ist  nur  für  uuser  that- 

Sächliches  Denken  gültig.  Weder  daß  sie  Bloh  auch  auf  eiu  von 

dem  unsem  verschiedenes  Denken  bezieht,  kann  mit  Sicherheit  be- 

hauptet werden  (S.  875  f.),  noch  daß  sie  f&r  unser  Denken  in  aller 

Zukunft  gelten  werde  (S.  377).  Die  problematischen  Urteile  wer- 

den in  Aussagen  objektiver  und  subjektiver  Möglichkeit ,  ferner  in 

Urteile  realer  und  hypothetischer  Möglichkeit  geschieden  (S.  38G  ff.), 

wodurch  es  Erdmann  möglich  wird,  den  Kant'schen  IJegriff  des  iiroble- 
matischcn  Urteils  mit  der  Aristotelischen  Auffassung  des  Möglichen 

zusammen  zu  bringen.  Scharfsinnig  werden  die  Verueiuungeu  der 

Modalität  der  Urteile  behandelt  (S.  3Uü  ff.),  ein  spinöses  Gebiet,  auf 

dem  vielikch  mangelnde  DenksdUbfe  durchaus  notwendige  logische 

Untersndiungen  mit  dem  bequemen  Scblagworte  des  >logi8chett  For* 

maliamusf  glaubt  abgethan  zu  haben. 

Die  dritte  Qmppe  complicierterer  UrteUsfonnea  enthält  die  von 
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Erdmann  mit  {glücklicher  Bereicherung  der  Teniünolugie  als  >Urteils- 

gcfüj![cc  bezeichneten  Formen.  Sie  unifußt  die  disjnnktiveu  und  hypo- 

tlietischen  Urteile,  gegen  deren  Beiordnung  zum  kategorischen  Ur- 

teil als  nebengeordneter  Arten  schon  mehrfach  Einspruch  erhoben 

war,  wie  auch  Ton  SIgwart  (Logik  P,  290). 

Während  die  Erortenrag  des  di^unkdyen  Urteils  (S.  399  £L), 

▼on  einseben  Bemerkungen  abgesehen,  sich  im  ganzen  der  traditio- 

ncllen  T.ehre  anschließt,  bringt  die  Behandlung  des  hypothetischon 

X^rt(>ilsgefüges  (S.  405  ff.)  manches  Neue.  Dahin  .gehört  diM- Versuch, 

die  Beziehuni?  zwischen  zureichendem  (Jrund  und  Folge  durchwejr 

als  eine  analytische  und  darum  deiiknotwendige  zu  erweisen  fS.  lOGlV. ; 

Vgl.  S.  207),  und  zwar  auch  in  den  Fällen,  wo  das  hypothetische  Ur- 

teil einer  kausalen  Folge  (S.  408)  oder  einer  teleologischen  Folge- 

beziehung (S.  409)  Ausdruck  verleiht.  Noch  Sigwart  (Logik  I-,  2'Jl) 

hatte  heim  hypothetischen  Urteil  Fälle  analytischer  und  solche  syn- 

thetischer Verknüpfung  unterschieden.  In  der  That  liegt  ein  Ein- 

wand  gegen  Erdmann's  Satz,  dafl  auch  in  einem  hypothetischen  Ur- 
teil,  welches  einen  er&hmngsmaßig  verbürgten  Kausalzusammenhang 

ausdruckt,  die  Abfolge  eine  analytische  und  darum  denknotwendige 

sei,  nahe.  Erdmann  selbst  erinnert  daran  (S.  408),  daß  wir  die  ein- 

zelnen Beziehungen  kausaler  Folge,  wie  Hume  gelehrt  hat,  nur  em- 

pirisch zu  bestimmen  vermögen.  Allein  er  läßt  sich  durch  den  Ein- 

wand nicht  schrecken.  Derselbe  entspringe  einer  nardßu^ig  uk?.o 

yivog,  indem  er  von  dem  analytischen  Znsammenhang  von  (»rund  und 

Folge  auf  den  synthetischen  von  Ursachen  und  Wirkung  gehe.  >Der 

mreichende  Grand  enthält  vielmehr  auch  hier  die  Folge  in  sich. 

Nehmen  wir  ein  einfaches  Beispiel :  >wenn  es  regnet,  wird  es  naßc 

Das  Nafiwerden  ist  eine  thatsachliche  Wirkung  des  Regens.  Aber 

das  hypothetische  OeiÜge,  durch  das  wir  das  Nafiwerden  als  Folge 

mit  dem  Regen  als  Grund  verknüpfen,  gibt  in  denknotwendiger 

Beziehung  wieder,  was  in  der  Erscheinung  des  Regens  zusammen 

auftritt.  In  dem  Regen  ist  das  Naßworden  als  eine  Teilerscheinnng 

enthalten.  Sie  ist  deshalb  denknotwendig  auf  das  Regnen  zu  be- 

ziehen, und  zwar  als  Folge  auf  das  Regnen  als  (Wund,  sofern  wir 

das  letztere  als  die  Ursache  anzusehen  haben.  Wird  das  Regnen 

mit  allen  seinen  empirischen  Wirkungen  vorausgesetzt,  so  ist  dos 

Nafiwerden,  also  eine  Teilerscheinung  dieser  Torausgesetzten  Wir- 

kungen, denknotwendig  als  Folge  gegeben  <  (S.  409).  Ich  habe  die 

ganze  Stelle  in  ihrem  Wortlaut  hingesetzt,  da  ich  Erdmann^s  wohl 
ttberlegte  Ansieht  nicht  besUmmter  und  klarer  wiederzugeben  wttfite. 

Zustimmen  freilich  kann  ich  der  Auffassung  nicht.  Bedeutete  das 

hypothetische  Urteil  wirklich  das,  was  Erdmann  will,  so  sagten  wir 
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mit  dem  Satze:  »Wenn  es  regneti  wird  es  naß«  nichts  aaderas  aas, 

als:  >Wemi  wir  aehea,  daß  es  beim  Begeii  miter  aadenm  anch  nafi 

wird,  so  wird  es  beim  Regen  naß<.    Ein  derartiger  Qedanke  aber 

wUrde  in  \Yahrheit  nur  den  Grund  angeben,  der  uns  zu  dem  Ge- 

samturteil  >Wenn  es  regnet,  wird  es  naG<  veranlaßt,  keineswegs 

aber  würde  derselbe,  wie  doch  das  von  Erdmann  angeführte  Bei- 

spiel verlangt ,  uns  sagen,  weshalb  es  denn  eigentlich  naü  wird. 

Was  im  hypotlictischeu  Urteil  unter  dem  Gesichtspunkte  von  Grund 

mid  Folge  zu  einander  in  ein  Verhältnis  tritt,  ist  der  Inluüt  des 

VordeiBatzeB  Ar  sidi  and  der  Inhalt  des  Nachsatzes  lllr  sich.  la 

Erdmana's  Auflkssmig  dagegen  erscheint  als  Qmnd  dw  Komplea 

kausal  Terimttpfter  oder  wenigstens  als  Icavsal  Terlmllpft  ange- 

nommener Vorgänge,  auf  welche  das  hypotlietiscbe  UrteilsgerUge 

sich  bezieht,  als  Folge  dieses  ganze  aus  Vorder-  und  Nachsatz  be- 

stehende Urteilsgefüi^e  selbst.    Nur  so  kann  Erdmann  die  Notwen- 

digkeit des  hypothetischen  Urteils,  wenn  sich  dasselbe  auf  synthetisch 

verknüpfte  Thatsachen  bezieht,  doch  als  eine  analytische  in  Anspruch 

nehmen.   Aber  damit  ist  nur  angegeben,  wie  ich  dazu  konune,  zu 

urteilen,  nicht,  wie  der  Nachsatz  aus  dem  Vordersatz  folgt.  Für 

diese  Besiehiong  der  beiden  Bestandteile  des  hypothetischen  Urteils- 

gefilges  unter  einander  wird  neben  der  analytischen  VerlmUpfong 

geradeso  mid  ans  gleichen  Grttaden  die  aynthetisehe  nicht  fehlen  dflr^ 

fen,  wie  bei  dem  kategorischen  Urteil  die  Verwerfung  der  syntheti- 

schen Form  und  die  Behauptung  des  analytischen  Charakters  aller  hier- 

her  gehöriger  Aussagen  nicht  gerechtfertigt  schien.  Analoge  Bedenken, 

wie  sie  hier  gegen  Erdmann's  Theorie  der  kausalen  hypothetischen 
Urteile  erhoben  wurden,  lassen  sich  gegen  seine  Deutung  der  teleo- 

logischen Folgebeziehung  im  hypothetischen  Urteil  geltend  machen. 

Neues  bringt  auch  die  Kritik  der  >2sachsuLztheorie< ,  welche 

Erdmann  gleich  Sigwait  (Logik  I-,  265)  za  Gunsten  der  »Konsequenz- 

theoriei  bekämpft  (S.  413 1^).  Ifur  will  allerdings  scheinen,  als  gehe 

die  anbedingte  Ablehnung  dieser  von  Chr.  Wolff  ausgebiUeten  Auf- 

lassung in  der  Form,  wie  sie  sich  bei  Erdmann  (und  Sigwart)  findet, 

zu  weit.  Bei  Erdmann  wird,  soweit  negativ  aus  seinem  Schweigen') 

und  positiv  aus  den  von  ihm  gewählten  Beispielen  geschlossen  wer- 

den kann,  dem  hypothetischen  Urteil  der  Logik  kein  engerer  Um- 

fang gegeben  als  dem  Konditionalsatz  der  Grammatik.  Nun  dürfte 

zwar  dagegen  nichts  Begründetes  einzuwenden  sein,  daß  das  hypo- 

thetische Urteil  der  Logik  aus  den  von  öigwart  und  Erdmann  ango- 

1)  Was  8.  487  v«i  ErtewiB  «Ii  »KoaditieoalBatae«  AQc«ftUirt  wird,  di«  ftt 
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AUurteB  Gründen  im  Sinne  der  Konsequenztheorie,  und  nicht  im 

Sinne  der  Nachsatztheorie  zu  deuten  ist;  aber  dann  vermisse  ich  die 

Hervorhebunj?,  daß  diese  Konsequenztheorie  nicht  anfalle  Konditional- 

sätze anzuwenden  sei,  und  daß  darum  logisch  nicht  in  allen  f,'ramma- 

tischen  Konditionalsätzen  hypothetische  Urteile  zu  erblicken  seien. 

Ich  wenigstens  verspüre  einen  wesentlichen  Unterschied  zwischen  den 

beiden  —  mit  entsprechend  modificierter  Betonung  ausgesprocheneu 

—  Urteilen:  >Wenn  er  diese  DonUette  meiner  Bilyliothek  za  liaben 

wünscht,  so  werde  ich  sie  ihm  zur  Verfitgung  stellen«,  nnd:  >Ich 

werde  ihm  diese  Donhlette  meiner  Bibliothek  zur  Yerfllgmig  stellen, 

wenn  er  sie  ffalls  er  sie  wirklich)  zu  haben  wünscht«.  Im  ersteren 

Falle  Icann  ich  im  Sinne  der  > Konsequenztheorie«  den  Nachsatz  als 

Folge,  den  Vordersatz  als  Grund  betrachten;  im  zweiten  Falle  da- 

gegen liegt,  falls  nur  die  Betonung  eine  entsprechende  ist,  nach 

meinem  Gefühl,  wie  die  > Nachsatztheorie <  es  will,  eine  Aussage  vor, 

die  bedingt  ausgesprochen  wird. 

Zutreffend  und  im  Einzelnen  über  Sigwart  teils  hinausgehend, 

teils  ihn  berichtigend,  whrd  die  Modslitlt  (S.  411.  418)  uid  QuaUtät 

(S.  421  ff.)  der  hypothetischen  Urteile  behandelt  Daß  aber  das 

hypothetische  Urtdl  keine  Qnantitlltsmitersehiede  aidasseb  ine  Erd- 

mann mit  Sigwart  (Logik  P,  289)  behauptet  (S.  428),  daß  also  par- 

tilcnläre  h}i)othetische  Urteile  nicht  möglich  seien,  kann  ich  nicht 

zugeben.  Solche  Urteile  liegen  vielmehr  vor  1)  wenn  in  einem  syn- 

thetischen hyi)Othetischen  Urteil  als  Grund  nicht  die  Total-,  sondern 

eine  Partialursache  auftritt,  2)  wenn  als  Erkenntnisgrund  für  die 

Kealursache  eine  Wirkung  erscheint,  die  nicht  ausschließlich  aus 

jener  llealursache  zu  erfolgen  braucht,  sondern  auch  aus  anderen 

Ursachen  heryorgehen  kann.  Denn  in  beiden  Fällen  liegt  eine 

wahre  Eonsequenz  von  Grund  und  Folge,  also  ein  hypothetisches 

Urteil  Tor;  diese  Konsequenz  wird  aber  nur  in  einem  Teil  der  FlUe 

zatrelfon,  in  denen  der  im  Vordersatz  ausgesprochene  Grund  vor- 

liegt, also  nur  in  der  Beschrinkung  auf  ein  partikulares  Urteil  gül- 

tig behauptet  werden  können. 

Die  zweite  Abteilung  des  zweiten  Buches  behandelt  die  Theorie 

des  Schließens.  Die  bis  ins  Einzelnste  durchgeführte  Darstellung 

bringt  sowohl  für  die  allgemeine  Theorie,  wie  für  die  Ausführung 

und  Begründung  des  logischen  Schematismus  mannigfache  Förderung. 

Mit  Recht  hat  sich  Erdmann  auch  hier  von  dem  Vorwurf  des  For- 

malismus nicht  einschachtern  lassen.  Wenn  irgend  wo,  so  hat  die  Logik 

in  der  Schlufflehre  festzuhalten,  daO  sie  auch  Kunstlehre  des  Den- 

kens sein  soll  Alles  Bigentttmüche  von  Erdmann's  Darstelhing  her- 
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voi  zuheben,  würde  zu  weit  führeu ;  ich  beschränke  mich  auf  Einzel« 

heilen. 

An  der  gewühulicheii  Einteilung  der  Schlüsse  in  unmittelbare 

oder  Folgerungeu  und  mittelbare  hält  Erdmann  fest,  unter  Abweisung 

der  Bedenken,  die  u. «.  Hill  gegen  die  Einrechnung  der  Folgerungen 

unter  die  Schlttsse  erhoben  hat  (S.  431).  Auch  Herbert  Spencor*« 
Unterscheidung  eines  quantitativen  und  eines  qualitatiTen  SeUieOens 

wird  abgelehnt  (S.  432) ;  vielmehr  legt  Erdmann's  eigene  Darstellung 
besonderes  Gewicht  darauf,  die  Gleichartigkeit  des  mathematischen 

Schließens  mit  den  Gesetzen  der  gewöhnlichen  Logik  zu  erweisen. 

Der  logische  Kalkül  des  SclilicGens  —  ein  Formalismus,  >der  dem 

wissenschaftlichen  riehrauch  des  Denkens  fremd  ist  und  fremd  blei- 

ben muß«  (S.  431)  —  bleibt  außer  Berücksichtigung;  die  Auseinander- 

setzung mit  ihm  wird  für  die  Methodeulehre  verspart. 

Aus  der  Behandlung  der  Folgerungen  möge  hervorgehoben  wer- 

den die  Erwdtemng  der  logischen  Theorie  der  Umkehr  (S.  438  f.), 

die  Rechtfertigung  der  Konversion  von  «STtP  gegen  nenere  Angrifle 

(8.  441),  die  treffliche  Behandlung  der  Umkehr  hypothetischer  Ur- 

teile (S.  449  ff.),  die  Auseinandersetzung  ttber  den  Wert  und  die 

thatsächliche  Geltung  des  richtig  verstandenen  Kontrapositions- 
Schlusses  (S.  459). 

]>ei  der  Darstellung  der  Syllogistik  (S.  482  ff.)  geht  Erdmann 

mit  Sigwart  vom  (gemischt)  hypothi-tlsclien  Syllogismus  aus,  da  nicht 

diejenigen  Schlüsse  die  einfachsten  seien,  deren  Vordersatze  das  ein- 

fachste l  rteilsgepräge  tragen,  sondern  diejenigen,  in  welchen  das 

Schlußverfahreu  sich  am  einfachsten  gestaltet  (S.  484).  Freilich  hat 

diese  YoransteUnng  des  modus  ponens  nnd  moäu»  UiUeiu  des  (ge- 

mischt) hypothetischen  Syllogismus  vor  die  kategorischen  SchluOarten 

den  großen  Nachteil,  daß  sie  Zusammengeborigee  anseinanderreiflt, 

dagegra  Verschiedenes  vereint;  denn  es  sind  bei  Erdmann  die  weit 

später  (S.  536  fr.)  behandelten  rein  hypothetischen  Syllogismen  von 

den  gemischt  hypothetischen  durch  die  ganze  Darlegung  des  kate- 

gorischen Syllogismus  getrennt  und  selbst  in  wenig  aussprechender 

"Weise  mit  den  modalen  Syllogismen  (S.  532  ff".)  vereinigt.  Nicht 
beistimmen  kann  ich  auch  Erdiiuuin,  trotz  der  von  ihm  geltend  ge- 

machten Gründe,  wenn  er  auf  den  )no(hi.'i  }>oncns  und  toUrus  des  hypo- 

thetischen Syllogismus  das  >was  in  den  disjunktiven  Syllogismen  gil- 

tig ist<  ohne  weiteres  zurUckfÜhrt  und  dem  disyunktiven  Syllogismus 

die  selbstilndige  Berechtigung  abspricht  (S.  488  ffL). 

Die  Syllogismen  im  engeren  Sinne,  bei  denen  nicht,  wie  bei  den 

(gemiselit)  hypothetischen,  ein  Zosammenhang  der  Urteile  gegeben, 

sondern  ableitbar  ist,  teilt  Erdmum  in  Deduktions-  und  Indnktien«- 
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flchUiflse,  je  nadidem  auf  Qnind  des  gemeinsameii  BestandteOs  der 

Prümissen  eine  Urteilsbeziehung  entweder  zwischen  den  nicht  ge- 

meinsamen Bestandteilen,  oder  zwischen  jeiKMii  und  den  nicht  ge- 

meinsamen Bostiimlteilen  denknotwendig  abgeleitet  wird  (S.  491). 

•Es  ist  ein  ungebührlich  zurückgesetzter  Aristotelisclicr  Gedanke 

(anal.  i»riür.  II  23,  Oöb  ITj),  den  P]rdniauu  in  diesem  Versuch  einer 

Abgrenzung  des  Deduktions-  und  Induktionsschlusses  auf  Grund  eines 

formalen  Unterschiedes  der  erschlossenen  Beziehungen  in  glücklicher 

Erweiterung  und  UmbUdtOig  erneuert 

Der  Darstellnng  des  Deduktionsschlusses  legt  Erdmann  die  Ari- 

stoteUsehen  Figuren  zu  Grunde.  Er  hat  es  verstanden,  der  dfirren 

Syllogistik  durch  eingehende  Erörterung  ihres  Sinnes  und  ihrer  Be- 

deutung für  das  Denken,  sowie  durch  eine  reiche  Auswahl  passender 

Beispiele  neues  Leben  einzuflößen.  Man  sehe  z.  B.,  wie  S.  504  ff. 

der  Beweis  der  zweiten  Figur  aus  der  luhaltstheorie  geführt,  wie 

S.  513  gegen  Lotze  und  Sigwart  gezeigt  wird,  daß  die  dritte  Figur 

nicht  die  bloße  Vereinbarkeit  und  Treim barkeit  von  Ober-  und 

Unterbegriff  erweist,  auch  die  Ableitung  der  Nebenniodi  S.  511)  f. 

und  manches  andere  der  Art,  auf  das  ich  hier  sowenig  eingehen 

kann,  wie  auf  die  sorgfiUtige  Erörterung  der  zusammengesetzten  und 

verkürzten  Syllogismen  (S.  523  ff.)*  Syllogismen  aus  Urteilsver- 

bindungen, modalen  Beurteilungen  und  UrteilsgefQgen  (S.  532 ff.)'). 
Sehr  beachtenswert  sind  die  allgemeinen  theoretischen  Ausführungen 

(S.  541  ff.)  über  den  Grundsatz  des  syUogistischen  Schlusses.  Die- 

sellten  schließen  sich  meist  an  Erdniann\s  frühere  Ausführungen  in 

der  Festschrift  für  Zellcr  an,  doch  nicht  uhne  kUiuere  Modifikatio- 

nen im  Einzelnen.  Erdniann  reduciert  die  syUogistischen  Schluß- 

wei.seu  auf  die  beiden  ISchlußweisen  der  ersten  Figur:  1)  > Jedem 

Subjekt  kommt  das  PriUÜkat  seines  Priidikats  mittelbar  zu< ;  2) 

»keinem  Subjekt  kommt  das  Nichtpriidikat  eines  Prädikats  mittelbar 

zu€  (S.  541).  Von  diesen  Grundsätzen  drückt  der  erste  das  Wesen 

der  mittelbaren  Bejahung,  der  zweite  das  Wesen  der  mittelbaren 

Verneinung  aus.  Da  der  zweite  nur  zeigt,  unter  welchen  Bedingun- 

gen eine  Aussage  ungültig  i.st,  so  ist  das  Wesen  der  mittelbaren  Prädi- 

kation, welche  dem  syUogistischen  Gedanken  zu  Grunde  liegt,  im 

ersten  jener  beiden  Grundsätze  ausgesprochen.  Der  Ansatzpunkt 

für  eine  derartige  mittelbare  Prädikation  ist  im  Subjekt  des  Unter- 

1)  Der  Bebaoptung  Erdmann's  (S.  536),  daß  für  die  hypothetischen  Geflkg« 
die  Modi,  welche  sich  nur  durch  die  Differenz  in  der  Quantitut  der  Scliliißiätze 

unterscbeidexi,  zusammcutalleo,  weil  das  bypotlietischc  Uelügc  die  Quaiititui  aus- 

•ehBelc^  kaim  idi  nklit  beitmen,  da  idi  oIwd  den  too  ihm  all  Qnind  ange- 
fthflen  8ati  bMttdten  »olta. 

r 
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aatses  entbalten.  Unser  Denken  sdireitet  daram  nfttnrgenAA  ▼<» 

8  durch  Jlf  sn  P  (S.  543  f.).    Diese  AnlEusnng  des  syllogistisehen 

Verfahrens  als  > Schluß  durch  Einordnung«  (8,  542)  entspricht  der 

Inhaltstlieorie  des  Urteils,  während  die  zudem  nur  auf  klassifikato- 

rische  I'rteile  anwendbare  AnfTa^siniK  des  Syllo'-risnuis  als  Subsunii»- 
tion  von  S  durch  M  unter  1\  sowie  die  verwandte  von  Wolff  und 

Kant  die  Unifangstheorie  entweder  ausschließlich  zu  Grunde  leirt. 

oder  doch  Inhalts-  und  Uuifangsthcorie  in  i)rincii)loser  Weise  vei- 

niengt  (S.  543  ff.).  Für  jenen  Grundsatz  der  mittelbaren  Trädika- 

tion  wird  (S.  546  ff.)  scharfeinnig  der  positive  Beweis  ans  dem  Gmnd- 

sats  der  Drittenglddiheit,  in  letzter  Instanz  ans  dem  der  Snbstitatioii 

geführt.  Der  skeptische  Einwand  gegen  den  Syllogismus,  welcher 

in  demselben  eine  Erschleichung  erblickt,  wird  (S.  555  ff.)  in  aus- 

führlicher Erörterung  zurückgewiesen,  wobei  auch  den  von  Lotze, 

Wundt,  Sigwnrt  u.  a.  entwickelten  Gedanken  manche  neue  Seite  ab- 

gewonnen  wird. 

Erdmann's  AuflFassung  des  induktiven  Schlusses  (S.  561  flf.)  ist 
schon  durch  seine  inlialtreiche  Abhandlung  in  der  Festschrift  für 

Zeller  näher  bekannt  geworden.  Hervorstechende  Züge  sind  die 

Zurückführung  der  sogen,  vollständigen  Induktion  auf  Schlüsse  der 

Kopulation  und  Koignnktion  (S.  566),  die  Parallelbehandlnng  der 

eigentlichen  Induktion  und  des  Analogieschlusses  als  verallgemeinemder 

und  ergänzender  Induktion  (S.  577),  sowie  vor  allem  die  Entwicklang 

des  Principes  des  induktiven  Schließcns.  In  dem  Grundgedanken 

des  induktiven  Schließens:  >Die  gleichen  gegebenen  Ursachen  brin- 

gen die  gleichen  "Wirkungen  h('rvor<  unterscheidet  Erdniann  mit 
Becht  zwei  streng  von  einander  zu  trennende  Behauptungen,  nämlich 

neben  dem  Satze:  >I)ie  gleichen  Ursachen  bringen  die  gleichen  Wir- 

kungen hervor <  den  zweiten,  meist  Uberselienen  und  doch  vor  allem 

wichtigen:  >Die  gleichen  Ursachen  werden  gegeben  sein<  (S.  578). 

Den  ersten  faßt  Erdmann  als  unmittelbare  Konsequenz  des  Kausal- 

gesetzes, welche  aus  diesem  als  >  Folgerung  durch  gleichmäßige  Jn- 

haltsänderungc  sich  ergibt  (S.  580).  Mhr  erscheint  eine  solche 

Ableitung  freilich  wenig  evident.  Nur  dann  ist  eme  Folgerung 

>durch  gleichmäßige  Ihhaltsänderung<  stringent,  wenn  feststeht, 

daß  die  beiden  zu  variierenden  Größen  von  dem  variierenden  Ele- 

mente in  derselben  Weise  betroffen  werden.  Das  aber  hat  Erd- 

mann im  vorliegenden  Fall  nicht  dargethan.  Mit  demselben 

Rechte,  mit  welchem  er  aus  dem  Kausalgesetz  :  >  Jede  Ursache  bringt 

eine  durch  sie  bestimmte  Wirkung  hervor<  als  Folgerung  durch 

gleichmäßige  Inhaltsünderung  den  Satz  ableitet:  >Gleiche  Ursachen 

bringen  gleiche  Wirkungou  hervor«,  kttnnte  man  auch  actilleOeKi: 
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»Kleine  Ünaehen  bringen  Ueine  Wirirangen  lienror«.  Und  doch  gfll 

in  mehr  als  einem  Falle  das  VerhXltnis:  »Kleine  Uisadien,  grofie 

Wirknngen<.  ~  FOr  den  anderen  jener  Sätze:  >Die  gleichen  Ur* 

saehen  werden  gegeben  scin<  schließt  Erdmann  die  Begründung  aus 

einem  unmittelbar  evidenten  DenlcKosetz.  am-b  ans  dein  Kiiusul^,'osetz, 

aus  (S.  r)80  ff.).  Der  Satz  stützt  sicli  vieluiebr  auf  die  Krfulirunu  (S.  r.^ii). 

Er  ist  darum  selbst  eine  Induktion,  und  zwar  eine  jener  allgenieineu 

Induktionen,  in  welchen  die  niaterialen  (Jrundsätze  uur^ers  emi>iri- 

schen  Erkennens,  unter  denen  er  der  allgemeinste  ist,  bestehen.  Da 

er  selbst  nur  fttr  die  bisherige  Erfidimng  gewiß  ist,  so  hat,  wie 

Crdmann  mit  Jevons  und  Sigwart  scharf  betont,  jede  Induktion,  mag 

sie  dieEr&hrung  yerallgememem  oder  ergänzen,  nur  problematische 

Geltung,  selbst  jene  großen  Induktionen  der  empirischen  Wissen- 

schaften, die  sich  mit  jedem  Schritt,  der  die  Wissenschaft  Yorwärts 

bringt,  bestätigen  (S.  583.  588).  —  Ein  Widerspruch  aber  liegt  nicht 

darin,  daß  der  Grundsatz  der  Induktion  selbst  auf  einer  Induktion 

beruht.  Eben  als  Grundge(binke  der  Induktion  >kann  er  niclits  an- 

deres enthalten,  als  die  induktive  Sclilußweise  selbst.  Ihr  Verfall  reu 

muß  also  in  ihm  vorausgesetzt  sein,  weil  er  lediglich  der  urteils- 

mäßige Ausdruck  dieses  Verfahrens  ist.  Er  ist  das  Musterbild  der 

»Yorans-Setzungi,  die  in  jeder  Induktion  statthat,  die  allgemeine 

Hypothese,  Ton  der  jede  einzdne  Induktion  nur  du  spedeller  Fall 

ist<  (S.  586).  —  Dankenswert  ist  die  Auseinandersetzung  mit  der 

Jevons-Sigwarfschen  Theorie  vom  inversiven  Charakter  der  Induk- 

tion (S.  589  ff.),  bei  der  Erdmann  seiner  früheren  Darstellung  in  der 

Festschrift  ein  vülli^,^  neues,  durch  mathematische  Analyse  der  In- 

versinn  jzewonnenj^s  Moment  hinzufügt,  sowie  mit  Apelt's  scharf- 

sinnigem Versuch,  unter  den  Oesiclitsiiunkten  des  Kant'schen  Kriti- 
cismus  eine  Reduktion  des  induktiven  Schlusses  auf  den  Syllogismus 

vorzunehmen  (S.  598  if.).  Auch  Ilumc  und  Mill  erfahren  historisch 

wie  sachlich  ihre  Würdigung  (S.  608  ff.).  Mit  Becht  hebt  Erdmann 

hervor,  wie  Hume  durch  seine  Behandlung  des  Eausalitätsbegriib 

im  Gegensatz  zu  der  früheren  —  von  Erdmann  in  wenigen,  aber 

charakteristischen  Zttgen  gezeichneten  —  analytischen  Anffiusnng 

desselben  der  eigentliche  Begründei-  der  Theorie  der  Induktion  wurde 

(S.  G09).  —  Die  Darstellung  des  Analogieschlusses  (S.  612  ff.)  konnte 

kurz  gehalten  werden,  da  die  entscheidenden  Gesichtspunkte  schon 

hei  der  allgemeinen  Theorie  des  iuduktivou  Schlusses  zur  Bespre- 

chung gelangt  waren. 

Die  Ausstattung  des  Buches  ist  eine  gute,  der  Druck  korrekt. 

Von  Bruckversehen,  die  mir  außer  den  S.  X  verbesserten  anfge> 

Men  sind,  seien  folgende  bemerkt  S.  24,  Z.  2  statt  ̂ iknrüer  lies 
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Epikoreer;  S.  178,  Z. 9  statt  Chaque  chose  et  lies  Chaqne  chose  est: 

S.  213,  Z.  11  V.  u.  statt  desit  lies  defit;  S.  366,  Z.  7  t.u.  statt  uäti} 

lies  avTi]-.  S.  374,  Z.  10  statt  abhängigen  lies  unabhänfjigen ;  S.  519, 

Z.  1  statt  Celsaro  lies  Celaro;  S.  575,  Z.  15  ist  der  Zusainiiienliang 

gestört;  es  ist  hinter  vermöge  wulil  ausgefallen;  der  IJe/idiung. 

Möge  die  am  Schluß  der  Vorrede  vom  Verfasser  ausgesi)rr>chene 

Hoffnung  sich  erfüllen,  den  zweiten  Band  in  beträchtlich  kur/erer 

Zeit  fertig  za  stellen,  ab  der  erste  erfordert  hat.  Die  logische 

Wissenschaft  wird  durch  denselben,  des  sind  ivir  gewiß,  eine  nicht 

minder  förderliche  Bereicherong  er&hren,  wie  der  erste  sie  im  rei- 

chen Maße  gebracht  hat 

Breshia.  demens  Baeomker. 

ÜIMaU  UfcanOfeaiait  nrhaniltagar.  Redigeradt  af  B.  F.  Priattdi 

TjogtitjoDde  Bandet.  Arbetdrek  1891—1808.  Upsala  1888.  IV  oad 
S88  8.  in  8. 

Der  27.  Band  der  Upsahier  Verhandlungen  liefert  einen  neuen 

Beweis  für  die  bedeutende  icissenschaftliche  Thätigkeit  des  ärztliche 

Vereins  der  Universität,  indem  er  eine  Pieilie  gediegener  Arbeiten 

aus  den  verschiedenen  medicinischen  Instituten  vorführt. 

Kr  wird  er(itTnet  durch  eiiKMi  höchst  intei  t^ssaiiten  Vortrag,  wel- 

clieii  der  Kedacttnir  der  Zeitschrift  am  7.  Sei)teniher  181)1  bei  dem 

Stiftungsfeste  gehalten  hat  und  worin  er  in  anschaulicher  Weise  die 

eßbaren  Früchte  und  Samen,  die  bei  den  einzelne!!  Völkern  zu  ver- 

schiedenen Zeiten  lienutzt  wurden,  vorführt.  Der  Vortrag  zeichnet 

den  gegenwärtigen  Standpunict  unsere  Wissens  über  die  Herkunft 

der  meisten  Gulturfrachte  und  Cultursamen  und  beleuchtet  die  zahl- 

reichen Irrtümer,  die  von  den  Schriftstellern  des  vorigen  Jahrhun- 

derts begangen  sind,  ohne  jedoch  den  Hinweis  darauf  zu  vergessen, 

daß  kommende  Generationen  vieles  von  dem,  was  man  jetzt  als 

sinnreiche  IIyi)nthesc  oder  gar  als  glänzende  Entdeckung  feiert,  als 

irrig  verwerfen  werden. 

"Wie  dieser  Vortrag  ist  auch  ein  Aufsatz  fast  ausschließUch 
naturhistorischen  Inliaitc.s,  in  welchem  Einar  Lönnberg  eine  Ueber- 

sicht  über  die  beim  Menschen  schmarotzenden  Bandwüiiner  und  de- 

ren Larven  gibt.  Von  besonderem  Interesse  sind  die  darin  enthal- 

tenen  eigenen  Untereuchungen  des  Verfossers  Uber  Bothriocephalus 
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latus,  der  in  einzelnen  schwedischen  Districten,  besonders  an  der 

NordkUste,  offenbar  in  Folge  des  Verzehrens  von  Blaufelchen  (sie) 

und  anderen  Fischen,  in  denen  die  von  Lönnberg  in  ihnen  und  im 

Hecht  luifizefuiulenen  Larven  (h-s  Büthriocephalus  parasitiren ,  in 

rohem  Zustande,  zur  Landjdage  geworden  ist.  Hs  liegt  in  diesen 

Untersuchungen  ein  weiterer  Beweis  für  die  Irrtündiclikcit  der 

Ansicht  von  Küciieumeistcr ,  wonach  der  Lachs  der  Zwischenwirth 

des  Bothriocephaliis  ktns  sei.  Zu  bedaotfn  ist,  daß  Lonnberg  die 

Ton  ihm  untersuchten  Fisclie  nur  mit  dem  schwedischen  Vulgär- 

namen  bezeichnet  und  nicht  die  wissenschaftlichen  Benennungen  bei- 

gefügt hat.  Ob  die  Angabe^  daß  Bothriocephalus  latus  eine  Länge 

von  9  m  erreiche,  auf  eigener  Beobachtung  beruht,  oder  ob  es  sich 

um  eine  Reproduction  älterer  Notizen,  bei  denen  offenbar  Verwechs- 

lung mit  Taenia  saginata  Gooze  vorliegt,  handelt,  ist  nicht  zu  er- 
sehen. Jedenfalls  ist  das  Verzehren  bestimmter  Fische  in  rohem 

Zustande  und  ihres  schwach  gesalzenen  Rogen  das  Moment,  worauf 

die  Verbreitung  der  auch  in  Norwegen  und  Seeland  nicht  seltenen 

Bandwurmart  beruht.  Interessant  ist,  daß  in  einzelnen  schwedi- 

schen Gegenden  Fische  mit  den  erbsengroßen  Muskelcysten  der  Lar- 

ven von  Triaenophorus  nodulosus  mit  dem  Namen  >spetälska<  be- 

legt werden,  dem  Namen  des  Aussatzes  (Spedalsked)  der  Norweger, 

insofern  wir  ein  Pendant  dazu  in  Deutsehland  haben,  wo  das  Volk 

die  mit  Lebercysten  behafteten  Hasen  für  >  venerisch  <  erklärt. 

Von  sonstigen  Arbeiten,  die  niclit  den  praktischen  Disciplinen 

der  Heilwissenschaft  angehören ,  sind  ein  Aufsatz  von  Gustav  Nord- 

lund  über  Aponeurose  und  Fascie,  eine  Studii^  von  Iljalinar  Kede- 

lius  ülter  die  quantitative  Bestimmung  des  Eiweiß  im  llaru  mittelst 

Ammoniumsulfat  (Methode  von  Devoto)  und  eine  soldie  von  Carl 

Th.  Morner  über  das  \'erhaltcn  von  Gerbsaure  und  Gallussäure  im 
Organismus,  in  welcher  fUr  beide  Säuren  die  Oxydation  eines  großen 

Thefles  derselben  dargethan  wird,  zu  nennen. 

Gewissermafien  den  Uebergang  von  der  Physiologie  zur  Patho- 

logie vermittelt  dne  Abhandlung  von  0.  V.  Petersson  über  das  Vor- 

kommen von  Eiweiß  im  Harn  sonst  gesunder  Personen,  die  sich  an 

frühere  Mittheilungen  des  Verfassers  über  den  nämlichen  Gegenstand 

und  über  cyklische  Albuminurie  anschließt.  Gestiit/t  auf  die  Unter- 

suchung des  Harns  von  etwas  mehr  als  500  Recrutcn,  Welirmännern 

und  Soldaten,  zeigt  der  Autor  die  große  Ililutigkeit  des  Vorkommens 

besonders  bei  jüngeren  Individuen  und  iiu  Mittagsharn  (z.  B.  bei 

10,5  Procent  der  untersucliten  20--27jährigeu  Recruten),  die  bei  der 

völligen  Abwesenheit  von  Ffbrincylindem  und  dem  raschen  Vor- 
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Bchwinden  ab  ein  physiologisches  Phänomen  angeBehea  werden  maß. 

Bemerkenswerth  ist,  daß  die  ZurückfUhrung  auf  gesteigci-te  Muskel- 
anstrengnng  bei  den  untersuchten  Recruten  nicht  zutrifft.  Sicher 

aber  wird  man  dem  Verfasser  zustimmen  müssen,  daß  die  sogen, 

cyclische  Albuminurie  keinen  Grund  zur  Enthebung  vom  Militärdienst 

oder  zur  Zuriickwei.sung  seitens  der  Lebensversicherungen  abgeben 

kann.  Außer  diesem  Aufsatze  bringt  Petersson  auch  noch  eine  Fort- 

setzung seiuer  klinischen  Studieu  über  die  ̂ 'erhiiltuisse  der  Fercas- 
sion  des  Herzens,  ans  weldier  namenilich  die  in  Besag  auf  das  Fett- 

herz constatierte  Thatsaehe  von  Interesse  ist»  da6  bei  diesem  die 

rektive  Herzdämpfiing  eine  ganz  charakteristische  Form,  bestimmt 

ausgeprägte  Yeriindening  in  der  Größe  nnd  horizontal  gelegene  Ba- 

saUinie,  darbietet.  Kidit  weniger  interessant  ist  der  mit  vielen  Dia- 

grammen versehene  Tbeil  der  Arbeit,  die  sich  auf  die  Herzklappen- 
fehler  bezieht. 

Aus  der  Upsalaer  medicinischen  Klinik  stammen  drei  Mitthei- 

lunpen  von  Lincoln  Payhull  über  cyklische  Albuminurie ,  über  einen 

Fall  von  Carbolsaureverj,'iftung  und  über  das  chemische  Verhalten 

der  serösen  Exsudate.  Bezüglich  der  Carbolsäurevergiftung  dürfte 

der  Fall  eine  neue  Bestätigung  der  von  uns  lange  vertretenen  An- 

sicht geben,  daß  anch  die  subcutane  Apomorphinanwendung  der 

MagenaufispQlnng  bei  narkotischen  Vergiftungen  weit  nachsteht  und 

häufig  nicht  oder  erst  dann  idrkt,  wenn  das  Brechen  nicht  meiir 

nöthig  ist,  nämlich  nach  Rückkehr  des  BeTrußtseins.  Der  Fall  bietet 

auch  die  interessante  Erscheinung,  daß  am  Tage  nach  der  Intoxica- 

tion  der  Harn  kein  Eiweiß,  aber  reichliche  Mengen  von  Faserstoff- 

cylindern  enthielt.  Die  Arbeit  über  das  chemische  Verhalten  der 

serösen  Exsudate  gibt  Kunde  von  einem  bisher  nicht  aufgefundenen 

Eiweißkörper  aus  der  Gruppe  der  Nuclcoalbuniine,  der  sich  in  allen 

Flüssigkeiten  findet,  zu  deren  liiltlung  entzündliche  rrocesse  mit- 

wirkten, während  er  bei  den  nach  der  klinischen  Auffassung  ah  reine 

Transsudate  betrachteten  Ausschwitzungen  nicht  vorhanden  ist  Man 

wird  weiteren  Untersuchungen  über  diesen  wahrscheinlich  von  den 

weißen  Blutkdrperchen  stammenden  Stoff  entgegen  sehen  dürfen. 

An  die  Paykull'schen  Mittbeilungen  aus  dem  Akademischen  Kranken- 
hause schließt  sich  auch  ein  von  Karl  Job.  Gezelios  beschriebener 

«Fall  von  primärer  Larynxtuberculose  mit  gleichzeitiger  Darmtubov 

culose  bei  Integrität  der  Lungen. 

Von  dem  sonstigen  der  internen  RIedicin  angehörigen  Inhalte 

des  vorliegenden  Bandes  sind  die  therapeutischen  Aufsätze  von 

H.  Küster  über  die  Behandlung  seröser  Bleuritis  mit  Is'atriujusalicylat 
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und  filier  die  H^wirkongen  des  Phenyluretliaiis  bereite  dnrch  die 

Hittheilniigen  des  Ver&asers  in  laebreichs  Therspentischen  Monate- 

hefiten  bekannt  Die  Berichte  von  H.  Oraeve  Uber  dnige  Krankheito- 

ftUe  aus  dem  Lazareth  zn  Oestei-sund  bringen,  abgesehen  von  ihrem 
chirurgischen  Inhalte  (Laparotomie  bei  eitriger  Peritonitis  und  zwei 

Bruciischnitten  bei  kleinen  Kindern)  einen  interessanten  Beitrag  zur 

Lehre  von  den  Affectionen  des  Pankreas  und  insbesondere  zu  dem 

Vorkommen  des  Ikterus  bei  Pancreatitis.  Eine  von  Niels  Enj^liind 

aus  Ulriceluuuu  niitgethcilte  Massfuorkrunkiing  an  Enterocolitis  durch 

den  Genuü  der  Milch  von  Kühen,  die  von  der  Mutter  eines  an  En- 

terocolitis erkrankten  Kindes  gemolken  wurden,  bat  mehr  fUr  die 

Aetiologie  als  für  die  Semiotik  und  Therapie  Interesse;  doch  ist  be- 

merkenswerth,  dafi  durch  Galomel  rasche  Heilnng  erfolgte,  während 

bei  Anirendung  Ton  Opinm  vnd  anderen  Uitteln  Diarrhoe  nnd  Te- 

nesmns  erst  nadi  mehreren  Tagen  aufhSrten.  Sdur  lesenswerth  ist 

eine  Arbeit  von  Henning  Eur^n  über  Influenza-Psychosen,  wovon 

bei  der  schwedischen  Epidemie  eine  größere  Anzahl  von  Eiillen,  meist 

von  Manie  und  Mehuichnlie,  mitunter  mit  Hysterie  conii)licirt ,  aber 

auch  von  acuter  \'er\virrung  mit  Hallucinationen  und  mit  nachfolgen- 
den Zustünden  von  Sopor  oder  Somnolenz  (sog.  Nona)  beobachtet 

wurde. 

Zum  ersten  Male  erscheint  auch  die  Suggestionstherapie  in  den 

Verhandlungen  des  ärztlichen  Vereins  dnrch  einen  Aulsatz  von  Tjko 

Bnmnberg,  welcher  der  Anwendung  der  hypnotischen  Saggestion 

bei  Störungen  der  Menstruation  das  Wort  redet,  fteilich  mit  Be- 

schränkung auf  solche  Fälle,  in  denen  äußere  Verhältnisse  eine  um- 

ständlichere Behandlung  durch  diätetische  Vorschriften,  Bade-  und 

Brunnenkuren,  Veränderung  des  Wohnorts  und  der  BesdiäCtigang, 

Massage,  Gymnastik  u.  s.  w.  unmüglich  raachen. 

Die  chirurgischen  Arbeiten  des  vorliegenden  Bandes  sind,  ab- 

gesehen von  einer  Arbeit  von  P.  Söderbaum  über  Operationen  bei 

epileptoiden  Anfällen,  woiiu  der  Verfasser  im  Gegensätze  zu  Berg- 

mann die  Trepanation  auch  in  solchen  Fällen  befürwortet,  wo  nur 

epileptischer  Schwindel  vorliegt,  vorausgesetzt  dafi  eine  durch  frühere 

Verletzungen  herbeigeführte  abnorme  Beeehaffienheit  des  Schädels  an 

«ner  bestimmten  Stelle  vorliegt,  und  von  der  Beschreibung  eines 

Osteoms  des  Pectoralis  major  von  Ivar  Lundberg  und  J.  Lundin, 

sämmtlich  ans  der  von  K.  G.  Lennander  dirigierten  chirurgischen 

Abtbeilung  des  Akademischen  Krankenhauses  hervorgegangen.  Aufler 

einer  Ueborsicht  der  ausgeführten  Operationen  liefert  Lenander  eine 

ausführliche  Abhandlung  über  die  chirurgische  Behandlung  von  Appen" 
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diciti.s  und  Perityphlitis  mit  einer  reichhaltigen  Kasuistik,  eine  Be- 

schreibung von  zwei  Fällen  von  Gastroenterostomie  bei  Krebs  des 

Pylorus,  das  eine  Mal  mit  Resection  des  letzteren  und  eine  Mit- 

tbeilung  Über  ein  von  ihm  ezstirpirtes  TolnniinSses  Ganglion  am 

Unterschenkel,  dessen  Natur  durch  die  mikroskopische  üntersuehitiig 

von  Hammar  (Fehlen  jcrier  Endothelbekleidung)  und  die  chemische 

Analyse  Ilammarstens  (Nachweis  einer  Mucinsubstanz)  festgestellt 

wurde.  F'erner  stammen  aus  der  cliirurgischen  Klinik  Aufsätze  von 
Axel  V.urvn  ühor  rinen  durch  wiederholte  Operationen  geheilten  Fall 

von  riiciinisci  i|itri'  citri^jrr  Peritonitis,  und  von  Gustaf  Däärhujolm 

über  einen  Fall  von  Pharynxcrysipol,  welcher  die  früheren  Mitthei- 

lungen Lcuauder  s  üiicr  diese  Aftection  ergänzt. 

Eine  größere  Abhandlung  von  Prof.  Engstrüm  in  Helsingfors 

Aber  Yentrofization  dor  vorgefallenen  Gebärmutter  zeigt,  dafi  die 

Upsalaer  Zeitschrift  auch  außerhalb  der  gegenwärtigen  Grenzen 

Schwedens  Leser  und  Freunde  besitzt. 

Th.  Husemann. 

Bastian,  Aditlpli,  Wie  dns  Volk  ilonkl.  Ein  Bcilrr».,'  znr  Bcantworliuii,'  so- 

cialer Fragen  auf  Orumllagc  ctlinis<'hor  Elemcntargetlanken  iu  der  Lehre  vom 
Hemehra.  Berlin  1899.  Verlag  von  Bm.  Felber.  991  8.  Orot  OUsv. 
Prell  M fc.  S. 

Nach  dem  Verf.,  dem  bekannten  Reisenden  und  Ethnologen, 

hat  die  den  Anbruch  der  Neuzeit  bedingende  DoppeltreYOlution,  die 

astronomische  und  die  geographische,  zur  Gegenwart  als  dem  natur- 

wissenschaftlichen Zeitalter  gefUhrt,  dessen  Weltanschauung:;  zwar 

momentan  wild  und  zerrissen  ist,  wo  aber  in  den  Zeichen  der  Zeit 

sich  der  kritische  Uebercran,!^  ankündi/]ft  für  Umgestaltung  der  Welt- 

antjohauuntr.  Solche  Uelicri,'aiigszoiten  seien  öfter  gewesen ;  beim 

Ucberblick  der  Weltf^eschiclitc  wiederholten  sich  die  Beisiäele  eines 

gesetzlich  regulirten  Naturheilprocesses,  wenn  aus  versinkender  Welt 

eine  neue  erblühe.  Das  dringend-wichtigste  scheint  dem  Verf.  eine 

naturwissenschaftliche  Psychologie,  sie  ist  ihm  die  Zukunftswissen- 

Bchaft,  die  Metaphysik  wird  sich  aufheben,  wenn  die  Psyehologid  er^ 

fehrungsmäßig  behandelt  werden  kann.  Erfordert  ist  zu  ihr  logisches 

Rechnen  bis  zu  einem  Infinitesimalcaleai  ffir  Lösung  idealer  Probleme. 

Aber  die  Psychologie  i.st  naturwissenschaftlich  durchzuführen  auf 

Grund  der  in  ethnischen  SammlnngsD  oonstatirten  Thatsaehen.  Es 
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gilt  den  Ueberblick  der  Denkmöglichkeitea  Uberhaupt  erschöpft  zu 

haben  in  einer  ethnischen  Gedankenstatistilc,  das  Erdenrund  mit 

sämtlichen  Wandlungen  des  Menschengeschlechts  zu  überblicken.  So 

gewinne  man  mit  den  aus  Wanillungen  der  Völkergedankeii  leitend 

hervortretenden  Grundzügeii  das  fziltige  DurclischnittsniaÜ.  Viel- 

leicht erwachse  auch  neue  TM  lelii  uiig  aus  ethnischen  Gedanken.  Was 

hat  da  nun  der  Verf.  gofumh'n,  (his  ihn  positiv  bestimmt  V  Uehgion 

ist  ihrem  ethnisrhen  (Irundgeilanken  nach  liindung  durcii  das  llnbc- 

kaunte,  das  Unbekannte  verdichtet  sicli  zu  Gott.  Das  Leben  der 

Wildstämme  ist  ein  seelenvolles  durchweg,  Seele  ist  ihnen  flberall. 

Diese  ethnisch  immer  wiederkehrende  Beseelung  ist  zwar  an  sich 

eine  annliche  Vorstellung ,  weist  aber  auf  jenes  Höhere,  das  in  den 

Ahnungen  spricht,  es  treibt  darin  dn  Gesetz  aus  demjenigen,  was 

das  All  durchwaltet  und  so,  weil  auch  im  Denken  ge.spürt,  dort  am 

nächsten  hegt.  Der  Animisnius  ist  so  zwar  ein  im  (irunde  arm- 

seliges, ol(>ndiges,  aber  als  Originaldorumcnt  schüt/bares  Ding;  denn 

es  liegen  darin  die  Keiinanlagen  zu  Id(^alen  der  Dichtung,  Kunst 

und  höchster  Si»eculation.  Religion  ist  .Vbrechnung  mit  dem  Unbe- 

kannten, mit  Sehnsuchtsgcfiihlen  verbunden  (Sciiutzgeist  des  indiani- 

schen Totem,  Dainionion  des  Sokrates,  Intelligenz  Plotins).  Mystik 

war  immer  mit  dem  Religiösen  verwachsen.  Tugend  ist  am  besten 

zu  bezeichnen  als  fitness  of  things  (GUrke).  Erziehung  ist  auch  bei 

WüdstSmmen  die  Hanptmadit.  Von  seiner  positiTen  näheren  An- 

siclit  giebt  der  \v.ri.  blos  Andentungen:  Natur  geht  Ton  elementar^ 

gesicherter  Unterlage  aufwärts  zur  Entfaltung.  Von  etwas  dem  ftr 

riotins  Aehnlichem  ist  fortzuschreiten  durch  logisches  Rechnen  zur 

Klarlegung  der  Gesetzlichkeiten.  Die  Welt  enthält  das  Unendliche 

als  positives  in  sich.  Die  nietai)iiysische  Zuthat  eines  SchalTons  aber 

ist  in  der  Erkenntnißthcorie  vorlautii,^  niclit  zulässig.  Locke's  Satz: 

nihil  est  in  iutuilectu,  quod  non  prius  fuerit  in  sensu,  ist  zu  ergäu- 

zea  durch  den  Leibidzischen  Zusatz:  nisi  intellectus  ipse.  Wie  das 

Denken  in  die  Sinnenwelt  hineinkomme,  darQber  würde  der  Infini- 

tesimalealettl  zu  entscheiden  haben.  Das  Ideal  des  Verf.*8  ist: 

Sicherung  der  idealen  Wissensschfttze,  ein  gottheitliches  Gesetzes- 

walten  >-  das  Wahre,  Schöne,  Gute  als  Leitsterne  höherer  Auf- 

fassung — ,  keine  communistische  Nivellirung,  sondern  mne  ver- 

nunftgemäße Mittelstraßc.  So  sehr  Verf.  nach  neuer  Auffassung 

sucht,  so  verhält  er  sich  dodi  gegenüber  dem  Rislierigen  aner- 

kennend, er  meint,  daü  die  historisch  bt^stcllteu  Öeeleuärzte  und 

Seelsorger  ihre  THicht  meist  treulich  erfüllt  hätten. 

Was  die  Darstellungswcisc  des  Buches  betriift,  so  int  sie  die 
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gewohnte  des  Verf. ,  der  aus  der  Füllo  seines  ethnologischen  Wis- 

sens jedesmal  ein  Mosaik  nach  Association  tler  Aehnlichkeit  giebt, 

der  doch  auch  logische  Gleichheit  beigemischt  ist.    Man  muß  sich 

iu  dieselbe  finden ,  was  mir  in  dieser  Schrift  weniger  schwer  er- 

schien als  sonst  wohl.    Die  Tendenz  anlangend,  so  ist  dieselbe 

gewifi  aiunierkeiinen,  es  liegt  ein  Bedttrfiiifi  neuer  und  mehr  ge* 

einter  WettaoBehannng  vor,  und  sicherlieh  kann  eine  natorwissen- 

schaftlicfae  Psychologie  hierfür  viel  leisten,  wenn  sie,  Metaphysik 

draußen  lassend,  theoretische  Feststellungen  findet,  weldM  Terifidr- 

bar  sind  und  an  praktischen  Folgerungen  für  Erziehung  etwa  und 

Lebensführung  fruchtbar.    Ich  glaube,  es  giebt  schon  jetzt  eine  An- 

zahl solcher  Lehren,  auf  die  der  Verf.  wohl  hätte  hinweisen  mögen. 

Er  wollte  indeß  in  diesem  Biiclic  nur  Vorarbeiten  liefern,  indem  er 

die  ethnischen  Gedankonmöglichkeiten  aufzählt  und  neue  Gesicht.s- 

puükte  daraus  erhofft.    Was  er  thatsuchlich  nachweist,  ist,  daß  auch 

bei  den  wilden  Völkern  die  Keime  vorhanden  sind ,  ans  denen  sich 

bei  Gulturrjilkem  Beligionen  und  Philosophien  herausgebildet  haben« 

und  es  ist  das  Ar  die  Gleichheit  meoschlidier  Geistesanlagen  Uber 

die  Erde  ein  erUeeklieher  Ertrag.    Daß  nene  Gesichtspunkte  der 

Denkmöglidikeit  sich  gefunden  hätten  durch  seine  Statistik,  will 

sich  nicht  ausweisen.    Keines  der  Resultate  moderner  Naturwissen- 

schaft ist  im  wildwachsenden  Denken  der  Menschheit  anticipirt  wor- 

den.   Mich  dünkt  auch,  dem  Verf.  imponirt  die  wildgewachsene 

Weltanschauung  zu  sehr,  wenn  er  an  Stellen  argumentirt:  weil  natur- 

wüchsig, drum  muß  auch  Wahrheit  zu  Grunde  liegen.   Damit  kuiuito 

auch  das  Qualitative  der  Empfindungen,  das  die  Wissenschaft,  Thiloso- 

phie  nnd  Katnrwissensehaft  ab  soliijektiT  erkannt  hat»  wieder  als 

objectiT  herausargnmentirt  werden;  denn  das  QualitatiTe  der  Empfin- 

dungen ist  und  bleibt  sogar  nach  jener  Erkeantnifl  allgeoiein 

menschlich.  Im  Zusammenhang  macht,  was  der  Verl  von  derkilnf- 

tigen  Weltanschauung  verräth,  rtwa  den  Eindruck  eines  so  zu  sagen 

naturalistischen  Neuplatonismus,  wie  er  heutzutage  nicht  so  selten 

entgegentritt ;  der  Neuplatonismus  hat  ja  auch  sich  vor  der  Volks- 

seele der  römisch-griechisch-orientalischen  Welt   gebeugt  und  ihr 

zugleich  zu  einem  wissenschaftlichen  Ausdruck  zu  verhelfen  versucht 

Dezember  1892.  Baumann. 

Pör  die  Bedakfion  verantwortlich;  Prof.  Dt.  Beditel,  Direktor  der  Gött.  g«l. 

Aisaessor  der  KüuiglicLen  GosGllscbaft  der  Wissenschaften. 
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i'rcis  des  Jahrganges:  JH  24  (mit  den  »Nachrichten  d.  k.  G.  d.  Wiss.« :  27). 
Prdt  der  einzelnen  Nnmmer  nach  Anxaht  der  Bogen:  der  Bogen  60  ̂  

Inbalt;  ManifgmJj  iao,  Lehrbuch  der  mo  lornen  oanaaiachen  Sprache.  Von  Socin,  — 
Ebers,  SioDbildlichM.  Di«  koptiaebe  Kunst,  ein  nmca  Üobiet  der  tttehlMNAM  Bcslptor  md  Ihn 

S/mbolo.  V»a  Cmt  SckmiM.  —  O'erkir,  Dm  l«h  alt  OnaiUtfo  nutw  Vtltuuehaonnf.  Tm 
Mikmkt.  —  Calaad,  Zar  Systaz  iar  Ihmunin  in  AvMte.  T«t  JMttn,  —  MebliganK  ra  V«.  18. 

=  EigMnieMiier  Abdrtok  vm  Arliicala  der  GtU.  lel.  Aowlira  YwMmu  s= 

MaalnwUian,  J.  J.,  vomalt  Leolof  des  TOrkischen  am  Seminar  für  orientali* 
•die  8|iraehen  wa  Beriin,  Lehrbseh  der  modernen  oemanieehen 

Sprache.  Stuttgart  und  Berlin,  W.  Spemann  1893.  XX  und  894  S.  8*. 
Auch  unter  dem  Titel:  Lehrbücher  des  Seminars  für  orientalische  Sprachen 

zu  Berlin  heraus f^egcben  von  dem  Dircctor  des  Seminars.  Bd.  XI.  Preis  M.  lü. 

Bei  der  15eurteiliing  des  vorliegeiulcn  Werkes,  das  rein  prakti- 

schen Zweckeil  seine  Entstehung  verdankt,  hat  der  Referent  natür- 

lich von  vornherein  allen  wissenschaftlicheu  Ausprücheu  zu  entsagen. 

Aber  aneh  die  pädagogische  Frage,  die  bei  der  Bebandlimg  des  Tür- 

kischen immer  irieder  auftancht,  wie  weit  nllmlicb  bei  der  Erlemnng 

dieser  Spraebe  Kenntnis  des  Arabischen  nnd  Persischen  Yoranszu- 

setzen  sei,  mag  hier  ganz  bei  Seite  bleiben.  Der  Verfasser  des 

vorliegenden  lUiches  stellt  sich  auf  die  Seite  derjenigen,  die  bei  den 

Schülern  nichts  derartiges  voraussetzen.  Ebenfalls  ließe  sich  die 

Frage  erheben,  w-'w  weit  an  einer  Anstalt  wie  das  orientalische  Se- 
minar ist,  graniniatikali.sclip  firundhe^niffe  vorauszusetzen  und  wie  weit 

überhaupt  in  grammatischer  Hchuhing  zu  gehen  ist.  Auch  diese 

Frage  hat  der  Verfasser  beantwortet,  indem  er  nicht  nur  nichts 

Toraussetzt,  sondern  auch  selber  den  vollständigsten  Mangel  an 

grammatischer  Bildung  zeigt.  Wenn  bei  Grammatiken,  die  von 

Europaem  verlkßt  sind,  immer  noch  yidfiMSh  der  Standponkt,  daß 

Ton  der  Schrift,  nicht  von  dem  Laut,  aosgegangen  wird,  henrortritt, 

eiM.  tri.  An.  MN.  ft.  la  65 
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kann  yon  Orientalen  freilich  nichts  besseres  verlangt  werden.  Die 

Uebnngen,  aoweit  sie  namentlich  das  lexikalische  Material  betreffen, 

sind  übrigens  nicht  ohne  Ooschick  gewählt.  Die  grammatischen  Re- 

geln aber  sind  augenscheinlich  auf  mündliche  Erläuterung  zuge- 

schnitten; ohne  dioselbe  wird  sich  ein  Schüler  niv  mit  Mühe  zurecht 

hnden. 

Im  Ganzen  verdient  das  bekannte  Buch  Wahrmunds  entschieden 

den  Vorzug  vor  dem  hier  Toriiegenden;  aach  MOUers  Porta  enthilt 

Ti^  präeiMr  gefällte  Begeht.  DaO  der  SdiUer  geiriuigeii  werden 

soll,  sich  die  grammatisehe  Terminologie  der  ̂ loschen  Original- 

gramnatiker  anzueignen,  hUt  Referent  Ittr  nnn&taen  Ballast.  Wenn 

bei  dem  Nomen  ohne  »Gaanscendang  das  ji^^  mit  Nominativ 

(8.  22)  Übersetzt  wird,  ist  die  Ansehannng,  dafl  Pri'  respective  Postp 

Positionen  wie       (S.  229)  mit  dem  NominatiT  Terbnnden  werden, 

ja  allerdings  logisch.  Von  einem  derartigen  mechanischen  Stand> 

punkt  ans  ist  nnn  aber  das  ganze  Buch  abgefkfit;  dem  Verftsser 

fehlt,  wie  schon  bemerkt ,  der  Sflkn  Ittr  Gritmmatik  gans  ond  gar. 

So  steht  beispielsweise  S.  102: 

>Bei  vorangehendem  Pronomen  im  Genitiv  wird  dw  possessife 

Bezug  am  Nomen  oft  gar  nicht  ausgedruckt. 

(JS  ̂   hbn'm  kalem  (statt        kalemim)  meine  Feder. 
Ist  (las  Subject  (!  I)  ein  Personal-Pronomen,  80  kann  es  wegfallen 

und  ist  nur  bei  Betonung  durchaus  nöthig. 

i^jJ^  kitäbymyü  gildi,  der  £inb&nd  meines  Buches  ;c 

u.  s.  w. 

Statt  vieler  Beispiele  möge  noch  eine  Stelle  folgen,,  die  sich  auf 

Persisches  bezieht;  es  heißt  S.  199: 

>Vom  persischen  Verbnm  sind  im  Tikrkischen  folgende  Theüe 

gebdhichli^h: 

1.  Bas  Perfeetnm.  Dieses  erfalOt  maa  durch  Weglassong  des  ̂  

am  InfinitiT.  Es  wird  mit         ̂ Uidil  n.  s.  w.  verbunden. 

M,  ̂ xiS/  Arfill^:  ««^j*  Urftht  etm^  TerkanÜBiK ; 
n.  8.  w. 

>2.  Der  ImperatiT  als  Endung  bei  abgeMteten  A4|eetif«n,  wo 

er  dann  die  Bedeutung  eines  Ptuticips  gewinnt. 

y  ärä,  schmücke;  \j\y0.  serärä,  hauptschmttokend<  u.  s.  w. 

Es  thut  uns  aufrichtig  leid,  das  schön  ausgestattete  Budi  nicht 

günstiger  beurteilen  zu  können;  es  liegt  ftir  nns  ein  gewisser  Trost 

darin,  daO  der  Verfasser  desselben  bereits  nicht  mehr  am  Seminar  wirkt 

Leipzig.  A.  Sodn. 
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Ibers,  Georg,  Sinnbildlichet.  Die  koptiiche  Kunst,  ein  neues  Ge- 

biet der  al  t  c  h  ri  s  1 1  ic  hcn  Sculptur  und  ihre  Symbole,  ciuc  Stu- 

die (mit  14  Zinkotypieo).  W.  Engelmann,  Leipzig,  1892.  IV,  Cl  S.  gr.  8o. 
MtHk.  4. 

Mit  der  vorliegenden  Abhandlung  ist  ̂ edenun  ein  neues  Gebiet 

dem  Forscher  erschlossen.  Ebenso  wie  man  auf  dem  Gebiete  der 

alten  Philologie  den  Anfang  gemacht  hat,  über  die  mit  Unrecht  so 

eng  gezogenen  Grenzen  der  Antike  hinauszugehen  und  einen  lUick 

auf  die  naclifolgcndcn  Perioden  zu  werfen,  so  nimmt  man  heute 

überall  das  Strei)cn  \yalir,  auch  der  Kunst  einen  weiteren  Kreis  der 

Forschung  zu  erschlitbcu  und  jene  Kunstprodukte  eines  eingehen- 

den Stndinnis  zn  würdigen,  welche  die  Yerbindungsbrücke  zwischen 

Altertnm  nnd  Mittelalter  gebildet  haben.  Bereits  hat  die  altchrist- 

liehe  Knnst  nnter  de  Roasi's  bahnbrechenden  Arbeiten  einen  unge- 
ahnten Anftchwang  erlebt  nnd  viele  hervorragende  Gelehrte  in  ihren 

Dienst  gestellt,  aber  noch  harren  eine  ̂ lengo  Aufgaben  der  Erledi- 

gung, noch  liegen  gaii/o  Gebiete  brach  urfd  warten  des  Forschers, 

der  mit  thatkräftiger  ILuitl  und  eisernem  IHeiß  die  mülisame  Arbeit 

auf  sich  nimmt.  Wold  keine  Periode  der  Geschichte  iiat  unter  der 

Voreingenommenheit  früherer  Zeiten  so  sehr  zu  leiden  gehabt  wie 

die  byzantinische,  da  sie  als  eine  Zeit  der  Barbarei  angesehen, 

darum  überhaupt  keiner  lohnenden  Beschäftigung  für  würdig  erach- 

tet wurde.  Hatte  man  schon  kein  großes  Interesse  für  die  europäi- 

schen Linder  des  byzantinischen  Reiches*),  so  noch  viel  weniger 
für  den  Orient.  Hier  war  man  durch  die  zahkeieh  vorhandenen 

üeberreste  uralter  Zeiten  so  ttberans  in  Ansprach  genommen,  daß 

man  kaum  einen  Blick  auf  die  Schöpfungen  der  christlichen  Bewoh- 
ner dieser  Landstriche  warf.  Zwar  haben  französische  Gelehrte  wie 

De  Vogüe,  Waddin;;tou  u.  A.  nach  dieser  Richtung  hin  bedeutende 

Forschungen  angestellt,  :il»er  man  kann  nicht  behaupten  .  dali  ilirc 

Arbeiten  und  ihre  Ergebni.Si>e  bei  den  Arciiacdugen  die  entsprechende 

Würdigung  gefunden  liaben.  So  entsrlmldbar  nun  auch  der  Enthu- 

siasmus für  die  Antike  gewesen  ist,  heute  ist  es  an  der  Zeit,  das 

begangene  Unrecht  wieder  gut  zu  machen.  Aber  —  so  schmerzlich 

der  Gedanke  für  uns  anch  sein  mag  —  wir  werden  niemals  das 
Ventiinmte  wieder  nachholen  können.  Die  Zeit  hat  anch  hier  ihre 

unerbittliche  Macht  gezeigt:  viele  Monumente  sind  verfallen  undge- 

wShren  einen  traurigen  Anblick  längst  vergangener  Herrlichkeit, 

andere  sind  in  die  unersilttlichen  Kalköfien  gewandert,  wieder  andere 

1)  Jetzt  ist  durch  die  vuu  Krumbacher  herauagegebeoe  »bjzantijüsclie  Zeit« 

sebxift«  dieMm  empfiodlicbeo  Maogsl  abgeholfen. 
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ZU  Bauten  verwendet  oder  T<m  rober  Hand  zertrümmert,  da  sieh 

keine  Käufer  fanden. 

Was  für  den  Orient  im  Allgemeinen  gilt,  gilt  im  Besonderen 

für  Aegyjiteii.  Iiier  nahmen  die  reichen  lümstschätze.  welche  die 

alten  Bewohner  des  Xilthales  hinterla>sen  iiatten,  die  Kräfte  der 

Forscher  so  ausschlieLdich  in  Anspruch,  daG  die  Kopten,  die  Nach- 

kommen der  alten  Pharaouenzeit,  kaum  eine  Beachtung  finden  konn- 

ten. Die  Hnseen  aller  Länder  sind  voll  von  ägyptischen  Monumen- 

ten, aber  nur  selten  begegnet  man  einigen  dürftigen  Fragmenten 

der  koptischen  Knnst;  selbst  das  Mosenm  zu  Gizeh,  welches  seine 

kostbare  Sammlung  kaum  bergen  kann,  hat  die  koptischen  Monu- 

mente in  einem  einziu'i  n  kleinen  Saal  untergebracht.  Das  sind  die 

letzten  Trümmer  Juhrhundeite  langen  Kunstfleißes  der  Christen  in 

Aegj-ptcn;  und  auch  diese  würden  wir  vergebens  in  Gizeh  suchen, 
wenn  nicht  Herr  Prof,  Maspero  ein  besonderes  Interesse  für  die 

Saclie  gezeigt  hatte.  Ihm  verdankt  die  ganze  Samndung  ihre  Ent- 

stehung, ihm  verdankt  die  Beschäftigung  mit  koptischer  Kunst  ihre 

erste  Anregung,  darum  ihm  für  immer  Bank,  um  so  mehr,  wenn 

wir  die  großen  Hindernisse  bedenken,  welche  seinen  Ab^chten  im 

Wege  standen.  Treffend  sagt  Gayet  in  einem  gleich  zu  nennenden 

Werke:  La  Salle  copte  du Mus^ doBoulaq  est  de  cr^on  r^sente; 

Tinitiative  de  VaToir  fond^  en  revient  tont  enti^re  h  M.  Maspero. 

Avant  le  successeur  de  Mariette,  rien,  ou  presque  rien  de  ce  qui 

forme  aujourd'hui  le  petit  Mus^  copte  n'^tait  expos^.  G  est  tout 
au  plus  si  deux  ou  trois  fragments ,  considöres  coninie  api>artenant 

a  la  dccadence  rnmainc  et  classes  conime  tels,  se  trouvaient  dans  la 

Salle  des  antiquites  greco-runiaines.  Janiais,  au  C(turs  des  voyages 

effectues  en  Ilaute-Egyptc,  Ton  n'avait  souge  ä  cnlever,  atin  de  les 

transporter  ä  Boulaq,  ces  mouumeuts  consideres  comme  trop  bar- 

bares  et  trop  grossiers  pour  munter  les  honnenrs  de  Texposition. 

Genx  qui  ̂ taient  venus  jusqu'au  Muste,  et  qui  dormaient  dans  les 
magasins,  parmi  les  objets  de  rebut,  couverts  de  poussiere  ou  m6me 

de  d^mbres,  avaient  öt4  apport^  par  des  feUahs,  et  subis  plut6t 

qu'acceptcs ;  il  faut  les  avoir  vus  dans  cet  ̂ t,  si  Ton  veut  se  &ire 
une  Idee  du  mepris  oü  ils  ̂ taient  t^us. 

Nachdem  die  koptischen  Monnmente  ihre  Aufstellung  im  Museum 

gefunden  liatten,  nuiGte  die  nächste  Sorge  sein,  die  Kenntnis  von 

ihnen  weiteren  Kreisen  zugänglich  zu  machen.  Diese  Publikation 

verdanken  wir  Herrn  AI.  <  Jayet :  Les  monuments  coi)tes  du  nuisec 

de  Boulaq  im  tome  troisieme,  3*  fascicule  der  Memoires  publies  par 

les  membres  de  la  mission  arcböologique  fran^aise  au  Caire,  1889. 

Das  splendid  ausgestattete  Monamentalwerk  enthilt  amtliche  Mobb- 
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mente  in  Phototypie  auf  98  Platten ;  vorauf  geht  dor  Text  iu  ü  Ab- 

teflangen:  1)  La  Salle,  2)  Le  style  copte,  3)  Groupement  des  monu- 

menta,  4)  Liste  des  monnments,  6)  Inseriptions.  Dieser  gegebene 

Text  ist  m.  E.  sehr  dürftig  und  sticht  zu  sehr  von  dem  übrigen  In- 

halt ab.  Zwar  schreibt  der  Verf.  auf  S.  4:  Le  cadre  de  ce  memoire, 

cadre  qui  n'est  autre  que  cdni  d'un  catnlogue,  ne  saurait  laisser 

place  a  une  <5tude  de  critique  ou  d'histoire  crart ;  tont  au  plus  est^ 
il  poniiis  de  consacrer  quelques  lip:nes  descriptives  a  chacun  des 

nionuiuents  passrs  en  revue,  hien  «nie  ce  mode  de  proceder  prescnte 

de  graves  incoiivönioiits,  und  der  lief,  ist  weit  entfernt,  aus  einer 

Beschränkung  dem  ̂ 'erf.  einen  Vorwurf  zu  machen,  da  er  wohl  die 
Schwierigkeiten  zn  würdigen  weifi,  welche  einem  eingehenden  Stu- 

dium der  Ennst  in  Aegypten  während  der  koptischen  Periode  ent- 

gegentreten, aber  jene  Forderung  ist  sicherlich  nicht  zu  hoch  ge- 

stellt, daß  jedes  einzelne  StUck  eingehend  beschrieben  wird ,  ist  dies 

doch  die  erste  Vorbedingung,  um  auf  Grundlatie  des  Einzelnen  sich 

ein  Gesamtbild  von  der  Kunstproduktion  überhaupt  zu  bilden.  Lei- 

der hat  Gayet  diese  Arbeit  fast  ganz  verabsäumt,  denn  das  Gebotene 

reicht  bei  weitem  nicht  aus,  um  über  den  Zweck  und  die  äuOero 

r.escliatTenlieit  der  Monumente  ein  sicheres  Urteil  zu  fällen.  Ein 

zweites  Bedenken  erhebt  sicli  aus  dem  Mangel  an  epigraphischen 

Kenntnissen;  mufi  doch  Gayet  selbst  gestehen  (S.  26):  >Mon  inex- 

pcrience  en  matidre  de  Philologie  copte  ne  m*a  pas  malheureusement 

permis  de  donner  toigours  k  mes  copies  Texactitude  nöcessaire :  je 

ne  les  publie  que  &ute  de  mienx,  k  titre  de  premier  essaii.  Wir 

firenen  uns  über  dieses  offene  Geständnis,  müssen  uns  aber  wundem, 

warum  Gayet  bei  einer  Publikation,  die  m.  E.  ein  Monumental- 

werk sein  soll,  nicht  einen  tUchtigon  Epigraphiker  zur  Hülfe  ge- 

noniiiicn  hat;  die  jetzt  vorgelegten  Inschriften  haben  einen  ganz  ge- 

ringen Wert,  da  man  überall  auf  Versehen  der  einfachsten  Art  stoßt. 

Dieser  Mangel  an  philologischen  Kenntnissen  muß  aber  notwendiger 

Weise  auf  die  archäologische  Erklärung  der  Monumente  eineu  nach- 

teiligen EinfluO  ausüben;  denn  wie  ist  es  möglich,  die  Kunst  eines 

Volkes  zu  Terstehen,  dessen  Sprache  und  Litteratur  man  nicht  auf 

das  Ehigehendste  studiert  hat?  Das  beste  Verständnis  der  Hiero- 

glyphen reidit  doch  zu  diesem  Zwecke  nicht  aus!  Ja  noch  mehr, 

eine  Beschäftigung  mit  der  koi)tischen  Kunst  erhei.scht  naturgemäß 

eine  eingehende  Kenntnis  (l(>r  altchristlichen  Kunst  überhaupt,  denn 

die  Kopten  waren  nicht  mehr  Anbeter  des  Osiris  und  der  Isis,  son- 

dern Anhänger  der  neuen  Religion.  Um  auch  äußerlich  ihre  Ab- 

sage von  den  alten  Göttern  kundzuthun,  gaben  die  christlichen  Be- 

wolmer  des  Niithalc^  die  alte  Uieroglypheuächrift  auf  und  führten 



am,  feL  Abb.  1888.  Nr.  ao. 

an  stelle  der  demotischeii  Sdurift  die  griecbischän  Bocbrtaben  ein, 

um  in  der  sog.  koptiscben  Sprache  die  Bibel  und  andere  religiüiBe 

Texte  dem  Volke  zugänglich  zn  machen.  Es  ließe  sich  nun  daaaelbe 

fär  die  koptische  Knust  erwarten,  d.  h.  dafi  an  die  Stelle  der  alt- 

ägyptischen Knnst  die  christlicho  getreten  sei,  da  doch  Litteratur  and 

Ennst  eng  zusammengehören,  aber  nach  Gayet's  kurzen  Andeutun- 

gen, die  er  in  einem  hosonderen  Artikel  in  der  Gazette  des  lieaux- 

arts ')  weiter  ausjjiefulirt  hat,  soll  uns  in  den  koptischen  Monumenten 

eine  vollstiindig  neue  Kunst,  die  auf  altägyptischeu  Traditionen  be- 

ruhe, entge^rentreten. 

Augeregt  durch  Gayet  hat  Georg  Ebers  in  seiner  Abhandlung 

jenen  Gedanken  mit  der  ihm  eigentümlichen  Lebhafti|^dt  im  Ein- 

zelnen durchzuführen  gesucht.  Wir  bewundern  die  edle  Begeiste- 

rung dieses  Meisters  fllr  einen  ihm  femer  liegenden  Stoß,  irir  be- 

wundem die  große  Kunst  der  Darstellung,  die  selbst  ein  so  sprSdes 

Thema  in  eine  angenehme  Form  zu  bringen  und  auf  so  knappem 

IJatniie  iWo  Entwicklung  der  koptischen  Kunst  vorzuführen  wußte, 

dali  auch  weitere  Kreise  mit  Interesse  seinen  Ausführungen  folgen 

werden:  alier  wir  dürfen  uns  nicht  verhehlen,  daG  mit  diesem  äuße- 

ren Vorzu;,'  kirlit  ein  gewisser  Nachteil  für  den  zu  behandelnden 

Gegenstand  veriiunden  ist.  So  hoch  wir  auch  immer  G.  Ebers  ver- 

ehren mögen,  dieses  persönliche  Band  darf  uns  nicht  abhalten,  mir 

sere  abweichende  Meinung  im  vorliegenden  Fall  öffentlich  zur  Gel- 

tung zu  bringen,  und  um  so  mehr  halten  wir  uns  dazu  verpflichtet, 

als  wir  hier  ein  neues  Gebiet  betreten,  welches  in  Deutschland  woU 

wenig  kompetente  Beurteiler  finden  wird,  darum  eine  große  Gefahr 

vorhanden  ist,  daß  durch  die  vorliegende  Abhandlung  in  den  Kreisen 

der  Theologen  und  Kunsthistoriker  eine  m.  E.  falsche  Ansicht  über 

die  koptische  Kunst  verbreitet  wird.  Denn  —  um  es  kurz  zu  sagen 

—  an  keinem  Punkte  kann  der  Hef  sich  den  gelehrten  Ausfuhrun- 

gen des  ̂   erf.s  an^cldieüen;  auf  Schritt  und  Tritt  bemerkt  man  eine 

Voreingenommenheit  gegen  den  Stoff,  die  selbst  das  hellste  Auge 

trüben  mußte;  Seite  für  Seite  begegnet  man  langen  Erörterungen 

ttber  Vorstellungen,  die  wohl  bei  den  heidnischen  Aegyptero  ge- 

herrscht haben,  aber  ohne  jeden  Wert  fttr  die  diristlichen  Bewohner 

und  ihre  Knnst  gewesen  sind. 

Ebers  definiert  die  koptische  Kunst  also :  >Wir  verstehen  unter 

koptischer  Kunst  dit  jcnigen  Sculpturen  aus  Metall,  Stein,  Holz  oder 

Thon  (Malereien  blieben  nur  in  spärlichen  und  beschädigten  Resten 

erhalten),  die  von  der  Spaltung  der  christlichen  Gemeinde  in  Mouophj- 

1)  m.  Periode,  7  p.  422/440,  ood  8  p.         o.  146/153. 
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itten  und  Orthodox»  nadi  dm  Goncfl  von  Chalkiedon  (461  n.  Chr.) 

u  bii  nir  Zeit  der  Benttorgroifiing  Aogyptens  dorch  den  Islim 

(640  n.  Chr.)  und  auch  noch  ttber  dioulbe'  hüiAiis,  bis  etwa  ins  9. 
Jahrhundert  n.  Chr.  von  ägyptischen  Christen  als  etwas  Besonderes, 

für  sich  Bestehendes  hergestellt  wurden <.  Schon  in  dieser  Detinition 

sind  die  Punkte  gegeben ,  welche  m.  E.  für  die  ganze  Abhandlung 

von  den  schwersten  Folgen  gewesen  t^ind.  Daß  die  koptische  Kunst 

nur  auf  die  Sculpturen  bescliriinkt  wird,  erscheint  auf  den  ersten 

Blick  als  willkürlich.  Denn  wo  bleiben  die  viel  zahlreicheren  Gegen- 

stände der  Kleinkunst,  wo  bleiben  die  Kreuze,  Leuchter,  liUucher- 

gefäßc,  Beehor,  Ynaen,  Flasdien  ete.,  die  Gegenstände  der  Texil- 

Imnat  md  des  übrigen  Kunstgewerbes?  Sollten  wir  nieht  Yen  hier 

ans  einen  tieisren  Einblick  in  das  Wesen  der  koptisehmi  Kunst  ge- 

winnen als  Ton  den  Monumenten  aus?  Leider  bat  Gayet  jene  in 

seiner  PublilEation  kemer  Beliandlung  für  würdig  gehalten.  Noch 

bedenklicher  erscheint  uns  die  Beschränkung  der  koptischen  Kunst 

auf  die  Zeit  von  451  n.  Chr.  bis  ins  9.  Jahrhundert.  Denn  einer- 

seits wird  es  oft  sehr  schwer  zu  entscheiden  sein,  ob  ein  Monument 

einer  früheren  Zeit  angehört  oder  nicht,  andererseits  wird  der  Nach- 

weis schwierig  sein,  welche  Stücke  den  Monophysiten,  welche  den 

Orthodoxen  angehören.  Die  Datierung  von  451  n.  Chr.  ist  aus  der 

.  Annahme  des  Verls  geiossen,  daß  Tom  Ghakedonense  an  die  kop- 

tische  Kunst  eine  gafiz'.neue  und  selbständige  Entwicklung  auf 
Grund  des  erwachten  NationalgefliUs  genommen  habe. 

Ebers  entwisft  nämlich  folgendes  Bild  von  der  künstlerischen 

Entwicklung  bei  den  Kopten:  >Nach  dem  Concil  von Chalkedon,  das 

schon  erwähnt  ward>  verschärfte  sich,  der  Gegensatz  zwischen  den 

Nationalägyptern  und  Griechen  in  verhängnißvoUcr  Weise  ....  So 

tief  war  die  Kluft,  welche  diese  religiöse  Meinungsverscliiidenheit 

zwischen  den  herrscheiKlen  Griechen  und  den  beherrschten  ägypti- 

schen Monophysiten  riß,  dali  diese,  als  die  Völker  verschlingende 

Macht  des  Isläm  sich  auch  gen  Westen  wandte  und  an  den  Nil  vor- 

drang, sich  williger  fanden,  den  Muslimen  Ymliub  au  leisten,  als 

den  YQitaatten  Andersgläubigen,  die  sich  vermaOen,  in  der  Person, 

des  Heihmds  zwri  Naturen  au  sehen,  bei  ihrer  Abwehr  au  heUiBn. 

....  Wer  die  Geschichte  der  Demüthigungen  und  Verfolgungen 

kennt,  die  dieser  auch  durch  nationale  Bande  eogsusammengeschlofrt 

senen  Gemeinde  um  ihres  Bekenntnisses  willen  von  den  orthodoxen 

Byzantinern  an  bis  zu  den  Mamlukensultanen  und  den  türkischen 

Bes,  die  sie  beherrschten,  auferlegt  wurden,  der  muß  ihre  Zähigkeit 

und  Widerstand-skraft  bewundern  und  leicht  verstehen,  wie  sie  da- 

hin kommen  konnte,  auch  auf  dem  Qebiete  der  Kunst  eigene  neue 
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Wege*)  zu  suchen  (S.  2  f.).  Nach  dem  Verf.  > müssen  noch  zu  der 
Zeit,  wo  die  Kopten  ihre  eigenartige  Kunst  auszuttben  b^annen  (im 

fünften  und  sechsten  Jalirbundort),  vielo  Bildhauer  im  engsten  An- 

schhiß  an  den  •niorhischen  Kunststil  tliätlL,'  i.'owosen  sein,  da  auch 

damals  Statuen  und  lüisten  der  kaisei liclu  ii  1  aniilie  für  die  Geridit-;- 

siile  und  üllentlichen  riTitze  hergestellt  wurden.  Es  gab  im  fünften 

bis  siebenten  Jahrhundi  rt,  in  der  Zeit ,  welcher  die  meisten  Monu- 

mente entstammen,  am  Nil  jedenfalls  noch  überall  Proben  zweier 

bewälirter  Knnslkreise,  des  beidniseh^ägyptischeii  und  des  bdkoi- 

sehen,  zu  sehen,  die  dem  christlichen  Bildhauer  zum  Vorbflde  hätten 

dienen  können.  Die  schöpferische  Thatigkeit  auf  heidnisch-ägypti- 

schem Gebiet  war  freilich  schon  wenigstens  zwei  Jahrhunderte  er- 

storben, als  das  erste  der  uns  beschäftigenden  Honumeote  hergestellt 

wurde ;  die  Tempel  der  nationalen  Verehrungswesen  begannt  zn 

verfallen,  der  alte  Kannn  der  Proportionen,  nach  dem  die  priester- 

licin'U  llildlKiuer  in  der  PharaiMu  nzeit  gearbeitet  hatten,  war  ver- 

gessen, und  es  gab  keine  Werkstätte  mehr,  in  der  man  Sculptureii 

in  dem  typischen,  als  > ägyptisch <  bekauntea  Stil  hergestellt  hätte, 

während  man  schon  viele  Jahrhunderte  lang  in  griechischer  Weise 

gebaut  und  geMdhauert  hatte  und  et  immer  noch  thatc  »Man 

mttßte  also  erwarten,  die  koptische  Plastik  sich  weit  näher  der  grie- 

chischen ab  der  national-ägyptischen  anschließen  zu  sehen.  Aber 

dies  ist  nur  insofern  der  FiU,  als  diese  nidits  mehr  von  den  bin- 

denden Normen  weiß,  die  den  Werken  der  heidnisch-ägyptischen 

Sculptur  ihr  eigenartig  gebundenes.  Ansehen  verliehen  hatten.  In 

jeder  anderen  Hinsicht  unil  überall,  wo  es  überhaui>t  gestattet  ist. 

von  einer  Kiitlfhiiuim  n\  reden.  ̂ ;reift  die  k«»iitisclie  indeß  auf  die 

alte  eri()>chene  Kun.^t  ihrer  Vorfahren  zurück  ,  und  das  eben  ist  es. 

was  ihr  ein  so  großes  Interesse  verleiht.  Das  von  einem  glühenden 

Glaubenshaß  genährte  nationale  Gefühl  war  unter  diesem  zähen 

Volke  wie  unter  der  Henschaft  der  andersgläubigen  Byzantiner,  so 

auch  unter  der  des  Halbmondes  so  stark,  dafi  es  ihm  leicht  fiel,  um 

seinetwillen  der  Befriedigung  des  Schönheitsbedttrfbisses  und  des 

Beifalls  der  Kundigen  zu  entsagen.  Es  |;alt  Allem  voran,  etwas  Be- 

sonderes zn  leisten,  ihm  den  Stempel  des  National- Aegyptischen  7u 

bewahren  und  den  vermeinten  Anforderungen  des  Sonderbekennt-. 

nisses  gerecht  zu  werden.  Darum  sucht  der  Bildhauer  etwas  Neues 

und  doch  IleiniiMlies  zu  j^cben.  das  dabei  auch  der  a.sketischen 

Stimmung  seines  Christenthums  entspricht.  Vor  Allem  begicbt  er 

sich  geflissentlich  des  Bestrebens  durch  irgend  etwas  zu  wirken, 

1)  Oi«M  Worte  sind  von  Bell  gesperrt  gednwfct. 
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das  den  Sinnen  Bchmeichelt.  Der  Freude  am  Schönen  zu  entsagen, 

80  weit  es  sich  auf  die  yerloekenden  Bdze  der  menschlichen  Gestalt 

bezieht,  ist  das  strenge  Postidat,  das  er  sich  selbst  stellt  und  dem 

er  in  keinem  einzigen  Falle  den  Gehorsam  versagte. 

Würde  die  Ansicht  des  Verf.s  sich  brstiitiij^en,  so  würde  die 

koptisclip  Kunst  nicht  nur  ftir  don  Kunsthistorikor,  sondern  auch  für 

den  Theoluj^oii  von  hohem  Interesse  sein.  Aber  wir  sehen  uns  leider 

genötigt,  unsere  scliweren  l'xNlenken  gef^en  dieselbe  geltend  zu  ma- 

chen u.  z.  zunächst  aus  Gründen  allgemeiner  Art.  M.  E.  würde  da- 

mit die  koptische  Kunst  von  jeder  analogen  Erscheinung  verlassen 

sein;  denn  auch  andere  Nationalkirchen  haben  sich  infolge  des 

Ghalcedonense  gebildet,  aber  nirgendswo  bemerken  wir  von  dieser 

Zeit  an  eine  derartige  Umwandlung,  daß  wir  von  einer  national- 

syrischen,  armenischen  etc.  Kunst  reden  könnten,  obwohl  auch  hier 

das  Nationalgofühl  ebenso  stark  als  bei  den  Kopten  entwickelt  war. 

Und  aus  welchen  (Iründen  sollte  denn  in  der  Kunst  das  Sonderbe- 

kenntnis dargestellt  werden?  Ks  handelte  sich  doch  für  den  Orient 

nicht  um  einen  giinzliciieu  Brui  li  mit  der  Vergangonlieit ,  wenn  er 

am  Monophysitismus  festhielt,  viebiiehr  blieben  die  Koi>tcn  den  Tra- 

ditionen ihrer  großen  Patriarchen  Cyrill  und  Dioskur  treu.  Wodurch 

konnte  man  in  der  Kunst  das  Sonderbekenntnis  über  die  Natur 

Christi  zum  Ausdruck  bringen?  Selbst  der  Verf.  hat  keine  einzige 

Darstellung  nach  dieser  Richtung  hin  aufweisen  können.  Die  Kopten 

blieben  doch  auch  nach  dem  Ghalcedonense  noch  Christen,  ja  hielten 

sich  für  die  einzigen  Vertreter  der  unverfälschten  alten  Lehre.  Was 

konnte  sie  also  bewegen,  in  bewußter  Absicht  nur  zur  Befriedigung 

ihres  Nationalhassos  zu  den  Vorstellungen  ihrer  heidnischen  Vor- 

fahren zurückzukehren  V  Bedeutete  dies  nicht  für  sie  Aufgabe  des 

Christentums?  Ja  angenommen,  sie  luitteu  diese  ihre  Absicht  durch- 

führen wollen,  so  wäre  diese  unausführbar  gewesen;  denn  einerseits 

waren  im  fünften  Jahrhundert  die  Erinnerungen  an  die  alte  Zeit 

längst  verbUtfit  oder  gänzlich  geschwunden,  da  der  Einfluß  des 

Christentums  resp.  des  griechischen  Geistes  zu  mächtig  gewesen  war, 

nm  national-ägyptische  Elemente  zu  bewahren;  andererseits  gmg 

überhaupt  den  Kopten  das  Vermögen  ab,  eine  ganz  selbständige 

Kunstrichtung  einzuschlagen.  Eine  solche  Neubildung  erfordert  näm- 

lich m.  K.  ein  frei  entwickeltes  Gemeinwesen,  dazu  fehlten  in  Aegyp- 

ten alle  Bedingungen.  l»ie  Kopten  blieben  nach  wie  vor  unter  der 

drückenden  Herrschaft  der  Byzantiner,  und  der  Islam  änderte  in 

dieser  Hinsicht  keineswegs  die  Sachlage.  Dabei  will  der  Ref.  durch- 

aus nicht  ableugnen,  daß  das  Chalcedonense  eine  eminente  Bedeu- 

tQsg  fitr  die  innere  Entwiddung  des  Orients  gehabt  ,h«t,  jn  eine  der 
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viehtigsten  Wendepunkte  in  der  Entwicklung  des  Abend-  und  llbrgei^ 

Umdes  geworden  ist;  aber  diese  Bedeutung  liegt  nicht  darin,  daB 

eine  Verjüngung  des  Orientes  durch  das  HerYortreten  des  National- 

bewußtseins eingetreten  ist,  gerade  das  Umgekehrte  ist  der  FalL 

Der  Orient  wurde  isoliert  und  der  Einwirkung  der  hellenischen,  oder 

besser  jiosairt,  der  abendländischen  Kultur  entzogen  und  sank  in- 

folge dessen,   da   er  sich   selbst  keine   neuen  Impulse  einflößen 

konnte,  von  Jahrhundert  zu  Jahrhundert  in  die  Barbarei  zurück. 

Dieser  tief  zu  beklagende  Zustand  macht  sich  nicht  nur  in  der 

Lehre  und  im  Leben,  sondern  auch  in  der  Kunst  geltend.  Das 

kttnstlerisehe  Vermögen  nahm  rapide  ab,  die  Knnstprodukte  worden 

roh  und  barbarisch,  so  dafi  man  kanm  noch  Schöpfungen  altchrist- 

licher Kunst  Tor  sich  su  sehen  glaubt   Dabei  muß  man  bedenken, 

daß  zur  Zeit  der  Trennung,  d.  h.  in  der  Mitte  des  fünften  Jahr- 

hunderts die  byzantinische  Kunst  sich  im  Vergleich  su  der  altchrist- 

liehen  merklich  dem  Niedergange  zuneigte,  bis  sie  schließlich  eben- 

falls verndite  und  verknöcherte.     Der  koptische  Künstler  hat  also 

keineswe'.'s  sich  sell>st  das  Postulat  gestellt,  der  Fieude  am  Schönen 

zu  entsagen;  die  banausische  Kunst  ist  nicht  ein  Produkt  der  Selbst- 

beschränkung, sondern  ein  Zeugnis  des  künstlerischen  Unvermögens. 

Dies  bekunden  auch  deutlich  die  Inschriften  auf  den  Monomenten; 

denn  die  Buchstaben  zeigen  oft  eine  solche  Bohhdt,  die  Sprache 

eine  solche  Verderbtheit,  dafi  sie  nur  ehi  zu  beredtes  Zeugnis  Ton 

der  Unwissenheit  des  Künstlers  ablegen.  Oder  entsprach  dies  etwa 

auch  der  asketischen  Stimmung  seines  Christenturas?    Dazu  kommt 

noch  der  EinHuß  des  Materials,  denn  die  koiitisohcn  Künstler  konn- 

ten sich  nicht  \\'\q  die  byzantinischen  des  grobküniijL^en  Marmors  be- 
dienen, der  früher  aus  den  prokonnesisclien  Steinbrüchen  importiert 

wurde,  sondern  sahen  sich  an  den  Kalkstein  gebunden ;  auch  fehlte 

es  an  der  Ausführung  größerer  Prachtbauten,  diu  das  künstlerische 

Vermögen  ausbilden  konnten;  sieheilieh  waren  annsstige  Grabstelen 

nicht  dazu  geschaffen. 

Dasselbe  Verhältais  kehrt  auch  in  der  Litteratur  wieder.  Auch 

hier  haben  die  Kopten  nichts  oder  nichts  nennenswertes  Originelles 

geleistet,  auch  hier  blieben  sie  stets  von  den  Griechen  abhängig. 

Warum  haben  die  Kopten  —  möchten  wir  sofort  fragen  —  aus  ihrer 

Sprache  nicht  die  trriechisclien  Wörter  ausgemerzt,  da  hier  doch  am 

leichtesten  eine  bewußte  Abkehr  von  den  Byzantinern  möglich  war? 

"Warum  finden  wir  auf  zahlreiclien  koptisclien  Monumenten  rein  grie- 
chische Inschriften  V  Trugen  nicht  die  koptischen  Briefe,  Kontrakte, 

Testamente  etc.  selbst  unter  der  Hensdiaft  des  Isläm  noch  ein 

grieohisehes  Gepräge  ?  Das  gsaie  («eben  des  Volkes  war  n 
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von  dem  griechischen  Geiste  beeinflußt,  als  daß  eine  Nationallittera- 

tiiT  liltle  gesdiaffiBii  werden  können.  Als  nnn  durdi  die  Unglück« 

liehen  politischen  VerhSltnisse  das  geistige  Band  sich  lockerte,  nahm 

die  Barbarei  stetig  zn.  Allen  voran  gingen  die  koptischen  Mönche, 

die  nur  in  seltenen  Ausnahmefallen  eine  höhere  Bildung  besaOen,  ja 

oft  nicht  einmal  lesen  und  schreiben  konnten  und  sich  infolf^e  ihrer 

Unwissenheit  und  Bohbeit  stumpfsinnigen  Kontemplationen  hingaben. 

Ja  so  stark  rcsp.  so  «jerinj?  ist  das  Natirnialbewußtsein  der  Kopten 

gewesen,  daß  sie  das  theuerste  Out,  welrlios  eine  Nation  Uberluiupt 

besitzt,  (1.  h.  ihre  Muttersprache  im  Laufe  der  Jahrhunderte  auf- 

gegeben haben. 

Aber  sehen  wir  von  diesen  allgemeinen  Erwägungen  ab  und 

gehen  zur  Sache  sdibst  ttber  d.  h.  zn  den  Symbolen  auf  den  kopti- 

schen Monumenten,  da  der  Verf.  seine  Ansicht  dadurch  begründet, 

daß  die  koptischen  Künstler  die  Mittel  znr  Darstellung  ihrer  Vor- 

stellungsbilder >in  dem  Nachlasse  ihrer  Vorfahren  unter  den  Sym- 

bolen fanden,  deren  sich  diese  so  fleißig  bedient  hatten.  Die  meisten 

gehörten  in  die  Hieroglyphenschrift,  und  wenn  man  sich  dieser  auch 

langst  nicht  mehr  zu  graphischen  und  omamentalen  Zwecken  be- 

diente, wav  doch  die  Bedeutung  der  wichtigsten  Zeichen  unvergessen 

gebliebene.  Mit  der  Symbolik  betreten  wir  eins  der  schwierigsten 

Gebiete  der  altchristHclien  Kunst.  Erfordert  schon  eine  Erklärung 

symbolischer  Zeichen  einen  großen  Scharfsinn  und  ein  nüchternes 

Urteil  verbanden  mit  einem  sicheren  Taktgefühl,  so  stellt  diese  An- 

forderungen in  noch  höherem  Grade  eme  historisch-kritische  For- 

schung Uber  die  Entstehung  der  christlichen  Symbole  und  ihr  Ver- 

hältnis zur  Antike.  Nach  beiden  Bicbtungoi  hin  ist  leider  viel  ge- 

sündigt; die  Symbolik  ist  zu  einer  Sklavin  der  Dogmatik  erniedrigt 

worden,  indem  man  besonders  auf  katholischer  Seite  mit  einigem 

Aufwand  von  Geist  resp.  Geistlosigkeit  je  nach  Wunsch  alles  heraus- 

und  alles  hineininterpretiert  hat.  Dieses  fJebit^t  der  christlichen 

Altertumswissenschaft  bedarf  einer  dringenden  Reform.  Jedes  con- 

fessionelle  Vorurteil,  jeder  l'artikularisnuis  muß  schweigen,  vielmehr 

die  Monumente  müssen  reden,  und  was  sie  sagen,  haben  wir  rück- 

sichtslos anzuerkennen,  ob  es  uns  frommt  oder  nicht.  Wer  dies 

nicht  thut,  leistet  weder  sich  noch  anderen  einen  Dienst,  ja  belügt 

sieh  selber.  Im  vorliegenden  Falle  handelt  es  sich  nicht  so  sehr 

um  die  Deutung  der  Symbole,  als  yidmehr  um  ihren  Ursprung.  In 

Hinblick  auf  den  beschränkten  Uanm  einer  Anzeige  kann  Ref.  nur 

auf  einzelne  Punkte,  die  für  die  ganze  Frage  von  entscheidender 

Bedeutung  sind,  eingehen,  vielleicht  findet  er  später  die  Gelegenheit, 

die  Sache  selbst  ausführlicher  zu  bebandeln. 
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Nach  Eben  »griff  die  Kmut  der  Kopten  auf  die  Symbole  der 

alten  Aegypter  znrUck,  nm  ihren  Werken  ein  nationales  Ansehen  za 

geben,  und  so  begegnet  nns  denn  in  engstem  Zusammenhang  mit 

echt  christliehen  Motiven  bald  das  ägyptische  Ilonkclkreuz  *) ,  das 
oneh  gelesen  wurde,  und  >da8  Leben«  bedeutet,  bald  der  Geyer,  der 

als  Verkörperung  der  hilfreichen  Güttin  Necheb-t,  der  Frau  in  der 

schwersten  Stunde,  dem  Manne  in  der  Schlacht  l'cistand  leiht  und 
besonders  auch  dem  König  in  den  Kampf  voranHiest  und  ilin  mit 

den  starken  Schwingen  behütet.  Hier  sehen  wir  das  hieroglyphische 

Ideogramm  für  den  Ilimmel  und  anderwärts  den  Apisstier ,  der  den 

Aegypten!  die  zeugende  Kraft  versinnbildlichte,  die  das  Verstorbene 

zu  nenem  Leben  erweckt,  und  den  die  koptische  Knnst  als  Symbol 

der  Auferstehung  adoptirte.  Mit  dem  Bilde  des  Sperbers  bezeich- 

neten die.  heidnisdien  Aegypter  den  Lichtgott  Horns,  der  seinem 

Vater  Osiris  geholfen  hatte,  den  Feind  des  Lebens  und  alles  Gut^ 

Seth  Typhon  zu  überwinden,  und  wo  uns  der  Sperber  auf  koptischen 

Denkmälern  bogofTnpt.  deutet  er  auf  den  Triumph  des  Lebens  über 

den  Tod,  die  Auferstehung^  und  die  Erlösung  vom  Uebel.  Die  gif- 

tige Schlange,  die  die  schnelle  Macht  über  Leben  und  Tod,  und  wo 

sie  sich  in  den  Schwanz  beißt,  die  Ewigkeit  symbolisirt ,  linden  wir 

auf  koptischen  Monumenten,  und  die  Souueuscheibe,  die  mit  Flügeln 

Yersdien,  im  alten  Aegypten  zu  Häuptern  keiner  Gedäehtnifitafd, 

Uber  dem  Thor  kdnes  Heiligthums,  auf  keinem  den  QSttem  ge- 

weihten Bauwerk  oder  Schrein  gefehlt  hatte,  wurde,  wie  wir  sehea 

werden  —  wenn  auch  der  Schwingen  beraubt  —  von  den  koptischen 

Künstlern  in  ähnlicher  Auffassungsweise  benutzte  (S.  8  f.). 

Schon  oft  ist  bei  der  Behandlung  des  christlichen  Kreuzes  auf 

(las  hcidnisch-Iitiyptischo  1  lenkel kreuz hingewiesen  und  hat  zu 

manchen  Hypothesen  Anlaß  gegeben.  Auch  hier  gilt  wie  auch  sonst 

der  viel  citierte  Satz  von  Kaoul-Rooliette :  un  art  ne  s'iniprovise  pas. 
Die  christliche  Kunst  iiat  keineswegs  mit  einem  Schlage  die  Antike 

weggefegt,  so  kulturfeindlich  sich  auch  die  ersten  Christen  stellen 

mochten.  Sie  waren  ja  aus  der  Heidenwelt  hervorgegangen,  eine 

Reihe  hddmscher  Vorstellungen  blieben  haften  und  suchten  eine 

Verknttpfiing  mit  christlichen  Ideen.  So  erklärt  es  sich,  daß  wir  in 

der  ältesten  Periode  der  cluistlichen  Kunst  antiken  mytliologischen 

Figuren  wie  Orpheus,  Theseus,  Herades,  Amoretten,  Patten  etc.  be- 

gegnen, und  es  wäre  wunderbar,  wenn  dasselbe  nicht  auch  im  Orient 

der  Fall  gewesen  wäre.   Aus  diesem  Grunde  haben  die  Christen  in 

1)  Hier  wie  sonst  hab«  ich  die  Bieroglypben  aasgelASsea  oder  umschrieben. 

2)  VergL  di«  Arbeiten  ron  Letraane,  Baoal>Boeheue,  Ungard,  Miller, 
Zückler. 
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Aegypten  dem  Kreuze  die  Form  ihres  allbekannten  und  viel  ge- 

brauchten Henkelkreuzes,  welches  das  >Leb«ic  bedeutete,  gegeben 

(vcrgl.  Sozom.  h.  e.  VIT.  iro,  aber  sicherlich  war  daneben  sclion  von 

den  ältesten  Zeiten  an  die  sonst  gebriiucliliclio  Kreuzforni  im  Ge- 

brauch. Sehr  interessant  ist  in  dieser  Beziehung  eine  grieciiisclic 

Inschrift  aus  Ober- Aegypten,  wahrscheinlich  in  Ermcnt,  dem  alten 

Hermonthis,  gefunden,  dem  wir  eine  große  Anzahl  der  Monumente 

bei  Qayet  verdanken.  Diese  andi  theologisch  sehr  widitige  Lischrift 

ist  jüngst  von  Keene*)  herausgegeben  and  hiutet: 

1|  6t1^1l  ßotUC  MMl  mtQBQxofuvoig 

ag  eO-off  ev6iß*av  ytvöafM^ov  ihxvarov 

avtij  d'  ovQttviijv  ayuov  xoXt¥  ofuputoXtvu 
fito9ov  exox>6(t  iToimv  ovQaviovg  6Tecpnvoxyg. 

Sie  entstammt  m.  E.  sicherlich,  was  Inlialt  und  Schriftform  anbetrifft, 

der  Zeit  vor  dem  Conzil  von  Chalcedon;  auf  ihr  finden  wir  das 

Kreuz  und  ̂ lonogrumm  Christi  in  vier  verschiedenen  Formen,  dar- 

unter auch  ein  sehr  schönes  Henkelkreuz.  Zugegeben  also,  daß  die 

Kopten  das  altUgyptische  Zeichen  des  Lebens  znr  Darstellung  des 

Erenzes  Christi  benutzt  hätten,  so  wird  doch  dnrch  die  Monumente 

selbst  die  Ansicht  yon  Ebers  abgewiesen,  dafl  sie  das  Henkelkreoz 

im  bewußten  Gegensatz  zn  den  Byzantinern  aus  dem  alten  Schatze 

ihrer  Vorfahren  hervorgesucht  und  in  ihre  Nationalkunst  eingeführt 

haben.  Man  sollte  in  diesem  Falle  erwarten,  daß  sie  ausschließlich 

oder  doch  mit  wenigen  Ausnahmen  nach  dem  ChalcedoiHMise  das 

Heiikelkreiiz  ungewandt  hätten,  a!»cr  gerade  das  Ihiigekehite  ist  der 

Fall,  wie  eine  genaue  Statistik  lehrt,  indem  noch  viel  hautiger  die 

uns  sonst  in  der  christlichen  Kunst  bekannten  Formen  vorkommen. 

Wanim  haben  denn  die  koptischen  Künstler  so  h&nfig  neben  dem 

Henkelkrenz  das  griechische  Krenz*)  gemeißelt?  Mußte  sie  dies 
nicht  an  die  bestgehaßten  Byzantiner  erinnern,  oder  war  ihre  Kunst 

zu  naiv,  um  diese  Inkonsequenz  zn  bemerken?  M.  E.  liefern  gerade 

die  Symbole  des  Kreuzes  und  Monogramms  Christi  den  untrüglichen 

Beweis,  daß  die  koptische  Kunst  zu  keiner  Zeit  irgend  eine  Sonder- 

stellung innerhalb  der  altchristlichen  Kunst  eingenommen  hat. 

Zum  entschiedeuäten  Widerspruch  fordern  uus  die  Ausfühnmgen 

1)  Proccedings  of  the  Royal  Irish  Academy  Vol.  II,  N.  2,  S.  295/98. 

2)  Daß  »dies  Kreuz  S.  20,2«  ?rhon  auf  den  alten  Pyramideninschriften  vor» 

kommt,  dano  verschwindet  und  bei  deu  Kopten  (uud  Spaniern)  wiederkehrt«  (Vor* 

wort,  Anm.  1),  ist  eine  Bebaoptung,  die  nicht  ernst  la  ndumn  Itt  Dar  ▼«rf. 
dmkt  vieUeiekt  aa  die  StuinnwtfTriflPTTi, 
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des  Verf.s  über  die  geflügelte  Sonnenscheibe  heran?  Kr  schrei l)t 

(S.  21  f.):  >An  die  Stelle,  die  auf  heidnisch-äfryptischeii  Denkmälern 

die  geflügelte  Sonnenscheibe  angenommen  hatte,  setzten  die  Kopten 

die  bloße  Scheibe  ohne  die  Siliwingen  und  faßten  sie  als  den 

Kreis  auf,  der  keinen  Aufaug  hat  und  kein  £ude,  und  daium  wohl 

geeignet  fidiien,  die  SSnigkät  mid  Ewigkeit  Gettes  ta  Tentnnbikl- 
liehen.  An  die  Sonne  durften  sie  bei  ihrem  Anblick  nicht  denken» 

wohl  aber  an  das  Licht,  das  Christus  in  die  Welt  gebracht  hatte«. 

Noch  ausführlicher  bepllndet  er  dies  auf  S.  87  ff. :  »Sehr  viele  die- 

ser Monumente  sind  Stelen  oder  Denksteine  mit  dreieckigem  Giebel- 

fdd, oder  stellen  die  Vorderansicht  von  Cicbäuden  oder  von  Thoren 

dar,  die  in  mit  Siiulon  geschmücktes  Ileiligthum  führen.  In  der 

rharaoncnzeit  war  nun  in  jedem  solchen  Gielielfelde  und  über  jeder 

zu  einer  den  Göttern  gewt-ilitm  Stätte  leitenden  l'f(»rte  die  ge- 
flügelte Sonnenscheibe  angebracht,  und  dies  Synibul  hatte  seine 

ganz  bestimmte  mythologische  Bedeutung,  von  der  uns  eine  Inschrift 

SU  Edfu  am  eingehendsten  unterrichtet.  In  Gestalt  dieser  Soanen- 

scheibe  hatte  Horns  den  Sieg  über  seine  Feinde  erfochten,  und  sum 

Andenken  an  diesen  Triumph  des  Lehens  Uber  den  Tod,  des  Lichtes 

Aber  die  Finstemiß,  der  Wahrheit  Uber  die  Lttge,  sollte  hinfort  an 

jeder  Stätte,  wo  man  der  Gottheit  gedachte,  dies  Symbol  angebradit 

werden.  So  geschah  es,  und  die  geflügelte  Sonnenscheibe  wurde 

darum  zu  einem  Merkmal  und  Wahrzeichen.  Jedes  Monument,  woran 

man  sie  fand,  war  so  bestimmt  heidnisch-ägyi)tisch,  wie  ein  Bauwerk 

als  christlich  oder  muslimisch  angesehen  werden  muß,  von  dem  uns 

ein  Kreuz  oder  Ilallimunii  entgegtinschaut.  Die  Kopten  durften  es 

also  nicht  in  genauer  Nachbildung  zum  Schmuck  ihrer  Monumente 

terwerthen.  Doch  ganz  von  diesem  echt  nationalen  Symbole  su  las- 

sen, dessen  Bedeutung  sich  auch  mit  christlichen  Ideen  deckte,  wSre 

ihnen  schwer  gefsllen;  ja  ihre  ästhetische  Empfindung  und  die  Ge- 

wohnheit forderten  gebieterisch  einen  ihm  ähnlichen  Ersatz.  So  be- 

raubten sie  denn  die  Scheibe  der  Flügel  und  stellten  sie  an  die  ge- 

wohnte Stelle.  Aus  dem  Diskus  wurde  ein  Kreiä,  und  ihn  sehen  wir 

entweder  einfach  oder  doppelt,  oder  als  Umrahmung  eines  Kreuzes 

oder  di*s  >r()nogramms  Christi,  ja  sogar,  wie  HiM  13,  S.  43  in  Gestalt 

eines  (iesichtes  hoch  über  dem  mit  einer  Rosette  geschmückten  Thore. 

Bild  13,  S.  43  an  der  Ilausfronte  gehen  unter  dem  AntUtz  rechts 

und  links  von  dem  Körper,  den  es  krönt,  spiralförmige  Ornamente 

aus,  die  so  die  beseitigten  Schwingen  der  geflügelten  Sounensdieibe 

erinnern.  Auf  Bild  8,  S.  38  treten  an  Stelle  der  Fittige  Blätter, 

dtatt  an  eine  Scheibe  schliefien  sie  sich  an  einen  dem  alten  Zdchen 

der  Beständigkeit  dd  gleichenden  Kegel,  und  dadmcih  entsteht  eil 
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Bild,  das  dem  alten  Symbole  gleich  genug  sieht  und  ihm  dennoch 

seine  heidnische  Bedeutung  entzieht.  Auf  Bild  9,  S.  39  wird  der 

Kreis  von  einem  Lorbeerkränze  umgeben.  In  seiner  Mitte  steht  das 

Monogramm  Christi,  und  zwisclien  den  Winkehi  desselben  das  A  und 

Sl.  Auf  Bild  lü  und  11  wird  das  alte  Syuibul  des  Lebens,  das  jetzt 

daran  erinnert,  daß  alles  Leben  nur  m  üott  sei,  an  Stelle  der  Scheibe 

in  das  Giebelfeld  gesetzt;  auf  Bild  11,  S.  41  so,  daß  der  Henkel 

einen  Doppelkreis  bildet,  und  der  untere  yertieale  Theil  des  Zeichens 

bedeutend  verkllrat  wird.  So  gleicht  es  der  alten  Sonnenscheibe, 

von  deren  unterem  Theil  aus  zwei  Urilusscblangen,  welche  die  Siid- 

und  Nordgöttinnen  Nechel)t  und  Buto  versinnbildlichten,  in  heidni- 

Bcher  Zeit  den  Kopf,  die  eine  nach  rechts,  die  andere  nach  links, 

ausgestreckt  hielten.  Diese  Schlangen  werden  durch  die  Horizontal- 

striche  des  Onch  in  Erinnerung  gebracht <. 

Der  Ref.  hat  diese  Stelle  vollständig  zum  Alpdruck  gel;riK-lit, 

damit  jeder  Leser  selbst  darüber  urteilen  kann,  ob  hier  nicht  der 

Verf.  einer  These  zu  Liebe  geradezu  zu  gewaltsamen  Deutungen 

seine  Zuflucht  genommen  hat.  Wird  man  das  von  ihm  befolgte 

Princip  in  der  Erklärung  von  Monumenten  zur  Anwendung  bringen, 

so  wird  man  den  sicheren  Boden  unter  den  Füßen  verlieren ;  an  die 

Stelle  der  objektiven  Forschung  wird  das  subjektive  Ermessen  des 

Einzelnen  treten.  Die  koptischen  Künstler  müßten  wirklich  mit 

einer  bewundernswürdigen  Baffiniertbeit  ausgestattet  gewesen  sein, 

wenn  sie  unter  Anwendung  so  kleiner  Kunst^rrifTe  die  Symbole  ihrer 

Vorfahren  den  christlichen  Kopten,  bei  denen  noch  die  Bedeutung 

derselben  nicht  vergessen  sein  sollte,  vor  die  Augen  geführt  hätten. 

Es  ist  auch  nicht  der  Schatten  eines  Beweises  geliefert ,  daß  diesel- 

ben jemals  auch  nur  eine  Ahuuug  von  der  Bedeutung  altägyptischer 

Symbole  gehabt  haben.  VielmeJur  haben  sie  die  Ornamente  und 

Symbole  je  nach  ihrem  Ermessen  oder  künstlerischem  Vermögen  an- 

gebracht. Nur  ein  Wort  zu  der  Umrahmung  des  Kreuzes  oder  des 

Monogramms  Christi,  die  ein  Restbestandteil  des  Sonnendisens  bil- 

den soll.  Dieselbe  Kranzumrahmung  findet  man  bei  Gayet  PI.  IV, 

Fig.  5  auf  einem  Giebel  einer  Kirche,  die  aiu  li  nach  Ebers'  Ansicht 
außerhalb  der  ägyptischen  EinfluGsphäre  auf  die  christliche  Kunst 

entstanden  ist  (S.  4,  Anm.  1),  also  der  byzantinischen  Kunst  seinen 

Ursprung  verdankt.  Es  ist  überhaupt  zu  bekiageu,  daü  der  Verf. 

nicht  den  Versuch  gemacht  hat,  die  leider  nur  spärlichen  byzantini- 

schen Monumente  eingehend  zu  interpretieren  und  ihre  Ornamen- 

tierung mit  derjenigen  auf  den  koptischen  Monumenten  zu  ver- 

gldchen;  in  diesem  Falle  würde  er  sicherlich  gefunden  haben,  dafi 

der  koptische  Künstler  seine  byzantinischen  Vorbilder  ohne  Scrupel 
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kopiert  hat.  Man  betrachte  ferner  die  ravennatischen  Sarkophage, 

die  Diptychen  etc.,  überall  tritt  dem  Beschauer  das  Monognunm  mit 

dem  Lorbeerkränze  entger'en. 

Nach  S.  40  soll  das  >b.mHm«nt  bei  Gayet  PI.  XXVIII,  Fig.  33 

>die  Jungfrau  mit  dem  Kinde  in  abschreekend  garstiger  Darstellungs- 

weise  zeigen.  Die  Brust  ist  schon  mit  schweren,  stark  gefalteten 

Gewändern  verhüllt  Unter  dem  Giebel  ist  der  Name  Thekla  zu 

lesen,  der  sich  indeß  nicht  auf  die  Heilige  dieses  Namens  bezieht. 

Das  Denkmal  ward  nur  —  andere  ähnliche  Inschriften  lehren  es  — 

Ton  einer  Thekla  gestiftet«.  Darstellungen  Yon  Personen  auf  Grab- 

monumenten shid  noch  folgende  yorhanden:  PI.  XXIV,  Fig.  29, 

PI.  XXV,  Fig.  30,  PI.  XXVI,  Flg.  31,  PI.  XXVII,  Fig.32,  PI.  XXIX,  34, 

PI.  XCIV,  PI.  XCV.  Alle  Personen  sind  in  Form  von  Oranten  darge- 

stellt, doch  ist  eine  Fntscheidiini:  oft  sehr  schwer  zu  treffen,  ob  eine 

Frau  oder  ein  Mann  bezeicliiiet  wenh'n  soll.  Für  die  FrkUli  ung  möchte 

der  Ref.  zwei  im  Berliner  Museum  aufliewahrte  kuiitischo  Grabstelen 

herbeiziehen.  Die  eine  (Nr.  D338)  stellt  eine  Frau  dar,  im  Giebel 

der  Name  Rhodia,  die  andere  einen  Knaben  von  7  Jahren  mit  Namen 

Achillas  (Nr.  8832),  beide  in  der  Stellung  der  Oranten.  Daraus  er- 

gibt sich  mit  Sicherheit  —  und  dies  bestätigen  die  altchristliehen 

Monumente  Oberhaupt  — ^  daß  die  dargestellte  Person  stets  auf  die 

resp.  den  Toten  Bezug  hat;  man  vergleiche  auch  die  jetzt  so  zahl- 

reidi  gefundenen  Porträts  auf  byzantinischen  Mumien.  Wir  haben 

also  in  unserm  Falle  nicht  ein  von  einer  gewissen  Thekla  gestiftetes 

Denkmal  vor  uns,  sondern  die  Grabstele  der  Thekla  mit  ihrem  sog. 

Porträt.  Das  kleine  Kind  in  ihr.'u  Armen  ist  nicht  der  Jesusknabe, 

sondern  ihr  eigenes  Kind,  das  wahrscheinlich  hier  mit  der  Mutter 

begraben  liegt;  oder  wenn  dies  nicht  der  Fall,  so  ist  sie  als  junge 

Mutter  dargestellt,  was  auf  christlichen  Denkmälern  nicht  ohne  Be- 

lege ist  Ebenso  wenig  kann  der  Ref.  der  Ansicht  beipflichten 

(S.  22),  daß  in  der  Darstellung  der  Oranten  das  alte  hieroglyphi- 

sche  Zeichen  j^a,  welches  an  einer  hieroglyphischen  Figur  das  Hohe 

und  auch  die  Erhebung  des  GemUths  samt  den  mit  ihr  zusammen- 

hängenden Handlungen  wie  Freude,  Dank,  Gebet  symbolisiert,  wie- 

derkehrt. Iiier  hat  schon  Gayet  das  Kichtigc  gesehen,  indem  er  auf 

die  Oranten  der  christlichen  ^fonuraente  verweist;  überhaupt  war 

der  Gebetsg<>stus  bei  HeidtMi  und  Christen  derselbe.  Die  katholi- 

schen Forscher  haben  die  Oranten  bald  als  die  >seligste  Jungfrau<, 

bald  als  die  >Kirche,  die  Braut  Christic  erklärt,  so  auch  jüngst 

Strzygowski  •),  aber  ohne  jede  Berechtigung. 

1)  Rocm.  Quartalschr.  löU3,  S.  3  ff.  bei  Besprechung  einer  koptiid»  Gr^b- 
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Wie  an  die  Sonnenscheibe,  so  eriaaem  nach  Ebers  (S.  41)  ige- 

wiBBe  wnamftBtalft  Fonneii  mit  gakrfiniDitoii  Spitzen  auf  Bfld  12, 

8.  42  entschiedeii  an  die  Bethen  ?on  Uränssehlangen ,  welche  die 

•hddnisch^igyptischen  Architekten  benutzten,  nm  die  Hohlkehle  an 

Bekronnngai  mit  ornamentalem  Schmack  zn  yeraehen.  Die  erwühn- 

tcn  Figuren  treten  mit  erinnomdw  Kraft  an  die  Stelle  ihrer  Vor- 

bilder, der  Schlangen,  und  kommen  so  der  Gewohnheit  des  Auges 

der  christlichen  Beschauer  in  ähnlicher  Weise  entgegen  wie  die  der 

geflügelten  Sonnenscheibe  ^Meichenden  neuen  Figuren <.  Zum  Unglück 

finden  sich  die  Blattfdcher  in  den  Eckakroterien  auch  auf  einem 

Giebelfelde  byzantinischer  Provenienz  bei  Gayet  PI.  VI,  Fig.  7,  nicht 

minder  auf  ravennatischen  Sarkophagen. 

Anf  einer  zn  Ennent  gefundenen  Eingangsthttr  sieht  Ehe»  die 

Symbole  yon  Brod  und  Wein  verwandt,  aber  ndt  Unrecht;  denn  der 

Weinatock  mit  den  Tranben  ist  ein  sehr  beliebtes  Objekt  in  der  äl- 

testen christlichen  Kunst,  das  ohne  Zweifel  aus  den  Gleicbnisreden 

Jesu  geflossen  ist.  Hier  ist  es  mit  Händen  zu  greifen,  wie  sehr  in 

der  koptischen  Kunst  altchristliche  Motive  verwertet  sind,  aber  Ebers 

sucht  diesen  sichtlichen  Einfluß  durch  folgende  Bemerkung  zn  be- 

seitigen:  >Die  alten  Aegypter,  die  schon  sehr  früh  Wein  bauten  und 

ihn  als  Getränk  zu  schützen  wußten,  nahmen  dennoch  weder  den 

Rebstock  noch  die  Traube  unter  ihre  Symbole  auf;  desto  eifriger 

aber  thateu  dies  die  griocliischeu  Christen;  indessen  hat  kaum  ihr 

Vorgang,  sondern  die  Bibel,  das  Gleichniß  vom  Weinberg  ete.  die 

Kopten  veranlaßt,  das  Gleiche  zn  thun.  Aehnlidi  verhSlt  es  sich 

auch  mit  anderen,  den  Aegyptem  und  Griechen  gemeinsamen  Sinn- 

bildern« (S.  42).  Die  koptische  Kationalkunst  ist  gerettet,  aber  mit 

welchen  Mitteln !  Nun  soll  gar  das  Brod  neben  dem  Weinstock  an 

einer  Kirchthür  abgebildet  sein!  Das  würde  der  ganzen  christlichen 

Kunst  widersprechen,  aber  leider  liat  der  Verf.  >Rosetten<  für 

>Brode<  nngeselien;  seine  Ausführungen  auf  S.  43  sind  unhaltl)ar. 

Sehr  wunderlich  muten  uns  die  Ausführungen  über  den  Hasen 

auf  den  koptischen  Monumenten  an.  Zwei  einander  gegenüber- 

stehende Hasen  sollen  an  das  >Uu  ufr<,  den  höchsten  Beinamen  des 

Odris  erinneni.  Unwillkürlich  maß  man  fragen,  welchen  Wert  über- 

haupt langathmige  Betrachtungen  ägyptischer  Mythdogeme  haben, 

sifiberlieh  nicht  den,  kundige  Leser  von  der  Bichtigkeit  einer  Be- 

hauptung zu  Überzeugen.  Denn  m.  E.  wird  Niemand  an  die  Mög- 

lichkeit glauben,  >daß  in  Folge  dnes  seltsamen  Ungefahrs  oder  einer 

in  christlicher  Zeit  freilich  schwer  annehmbaren  gelehrten  Erinnerung 

der  TIase  von  Neuem  benutzt  wurde,  um  nicht  mehr  die  Osirisform 

des  guten  Gottes  oder  göttlichen  Wesens,  wohl  aber  —  der  christ- 
o«ti.  g«i.  äju.  im.  Ht.  20.  56 
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liehen  Aufiassang  gemäß  —  die  Güte  Gottes  za  mrinnbildKdieii. 

Konnten  wir  uns  entschliefien  die  NationAl-Aegypter  jener  Zeit  den 

Osirisnamen  >Un  iifr<  >der  schöne  Hase;  Ubersetzen  sn  kosen,  so 

wäre  aus  dem  Thier  des  Osiris  ein  SymlK)!  Christi  geworden  

Warum  der  Uase  mit  Christus  zusammengebracht  wurde,  erfahren 

wir  von  Coiler  von  Kaisersberg,  dem  Straüburger  Doniproiliger  und 

Schriftsteller,  f  der  den  Hasen  mit  dem  Heiland  vergleicht, 

weil  beido  fürtwiihroiul  der  VtTl'olginig  ausgesetzt  seien  . . .  Selt- 

sam genug  imiL)  man  bei  der  Bestiumiuug  der  Idee,  die  er  symbuli- 

sirto,  doch  wohl  auf  Geiler  von  Kaisersberg  zurUckkommeQ  und  ihn 

filr  ein  Sinnbild  Jesu  Christi  halten.  Vielleicht  hat  wirkfich  die 

Verfolgung,  der  er  ausgesetzt  ist,  vielleieht  seine  Sanftmntb  dam 

Anlaß  gegeben,  —  vielleieht  sind  es  aber  anch  geheime  Fiden,  die 

den  Hasen  GeUer*8  mit  der  Hieroglyphe,  die  die  Hälfte  des  ägypti- 

schen Agathod&mon-Namens  bildet,  verbindet,  und  die,  hat  Le  Page 

Benouf  Recht,  ursprünglich  den  Hasen  und  eine  der  am  höchsten 

verehrton  Fonnen  des  Osiris,  des  > Auferstandenen  der  Aegypter<. 

darstelle <.  Daß  der  Hase  ein  Sinnbild  Christi  sein  soll,  ist  ra.  W, 

eine  Bereicherung  der  Symbolik.  Nun  wird  gar  Geiler  von  Kaisers- 

berg als  Autorität  herangezogen !  Was  könnte  wohl  noch  aus  der 

Symbolik  werden,  wollte  mau  die  geistreichen  Vergleiche  von  Kanzel- 

Predigern  älterer  und  neuerer  Zeit  sor  Gnmdlage  wissenschaftüdisr 

Untenuchnngen  machen!  Der  Hase  ist  hier  wie  in  der  altelirist- 

liehen  Kunst  überhaupt  ein  rehies  Dekorationsstück;  er  begegnet 

uns  häufig  und  findet  deh  besonders  auf  den  in  Aegypten  gefimde- 

nen  sog.  byzantinischen  Mumiengewändern. 

Ohne  auf  die  übrigen  Symbole  wie  den  Phönix,  Adler,  Sperber, 

Apisstier,  Löwen,  Straußfeder,  Talmzweig  etc.  näher  einzugehen, 

wollen  wir  noch  zwei  Punkte  hervorheben.  Ebers  beschreibt  eine 

bei  Gayet  auf  Taf.  LVI,  Fig.  72  publicierte  Platte  aus  Erment  in 

Obcrä^yiitcn  also  (S.  50  f.) :  >Die  Raute  in  der  Mitte  dient  einem 

Kruge  zum  Zicrrut,  und  unter  ihr  ist  eine  zweite  ungehenkelte  Vase 

zn  sehen.  Diese  entspricht  in  der  Form  einer  Hieroglyphe,  die  Jms 

gelesen  wurde,  und  woU  die  Kopten,  bei  denen  ̂   immer  noch 

loben  und  einen  Lobgesang  bedeutete,  cum  Lobgesang  filr  AUes  aal' 

fordern  sollte,  woran  sie  sieh  dnrefa  die  hier  znsammeogeffihtten 

Symbole  erinnert  sahen.  Die  Vasen  in  der  Mitte  werden  von  dem 

umkränzten  Monogramm  Chnsti»  das  tlber  dem  ̂   und  i2  schwebt, 

▼on  Fischen,  dem  Ilenkelkreuz,  und  von  der  Aedicula,  in  der  wir 

manche  Symbole  stehen  sehen,  mit  einem  unkenntlichen  Gegenstand 

unter  dem  dreieckigen  Giebel  des  den  viereckigen  Unterraum  be- 

deckenden Daches  umgeben.  Rechts  oben  zwischen  zwei  Weintrauben 
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sehen  wir  eine  saruartipo  Kiste  mit  Akroterion  am  Deckel  und  der 

koptischen  Inschrift  eitii(  i).  Dies  Wort  bedeutet  den  Osten,  der 

Kasten  aber  stellt  wegen  der  Taube,  die  auf  ihr  steht,  sicher  die 

Arehe  des  Noah  dar.  Dfceom  Symbol  sind  wir  aneh  auf  frtthen, 

anderen  Kreisen  entstammenden  ehristliehen  B0dem  begegnet,  nnd 

es  weist  gewifi  anf  die  Anferstehnng  der  Seele,  der  nach  dem  Tode 

ein  neues  Leben  bevorsteht,  irie  der  von  der  Sttndflath  geretteten 

Welt  frisch  ergrUnendcs  Hefl  nnd  der  am  Abend  untergegangenen 

Sonne  ein  neuer  Aufgang  am  Morgen.  Daher  auch  die  Inschrift 

€iefi(T)  der  Osten,  die  Stätte  des  Wiedererscheinens  des  Tagesge- 
stimes.  Vielleicht  weist  dieses  Wort  auf  der  Arche  auch  auf  das 

alte  >ex  Oriente  lux<  und  das  Heil,  das  auch  für  die  Aegypter  von 

Osten  her  in  die  Welt  kam.  Einen  verhältnißmäßig  großen  Raum 

nehmen  endlich  zwei  Weintrauben  und  zwei  fein  und  naturgetreu 

ansgeftthrte  Eiehenblfttter  ein<.  An  dieser  Stelle  maebt  dch 

nnr  zn  sehr  die  unznreiehende  Publikation  Ton  Gayet  fühlbar;  er 

sagt  nnr  auf  S.  21 :  >Un  d^r  nouveau,  mais  tonjonrs  foumi  par 

les  mömes  ä^ents,  est  encore  donn^  (pl.  LVI,  fig.  72)  par  U  r^ 

Union  des  divers  embl6mes  sacrds  qui,  säparte,  servaient  anx  pr4c^ 

dentes  compositions :  les  esp^ces  divines,  repr^sentöes  par  la  vigne 

et  le  losange  central ;  la  croix  ans^e  et  la  croix  grecque,  toutes  deux 

eiuailrees  des  Icttrcs  consacrees  Sl.  Le  poisson  persounifiant 

TEsprit-Saint  et  les  tigures  animales  des  steles  pr^cddentes  sont  ici 

reunis  dans  un  ordre  symetrique  assez  heureux  qui  se  couiplctait 

par  la  repetition  de  la  vigne  sur  le  cotö  gauche  du  monument ;  Tex- 

tr^mit^  de  la  feuille  que  Ton  voit  encore  sur  Taugle  gauche  sup^- 

rieur  du  fragment  ne  saurait  de  donte  A  cet  4gard<.  Dafi  der  Fisch 

ein  Symbol  des  Heiligen  Geistes  ist,  irird  selbst  von  Ebers  verwor- 

fen, daß  aber  auf  unserm  Denkmal  überhaupt  ein  Fisch,  oder  sogar 

nach  Ebers  zwei  Fische  vorkommen,  hat  der  Ref.  trotz  eifrigsten 

Bemühens  nicht  entdecken  können,  vielmehr  müssen  die  an  den 

Trauben  pickenden  >  Tauben <  für  >  Fische  <  gehalten  sein.  Ebenso 

wenig  sind  mit  Gayet  die  heiligen  Elemente  durch  die  Weinrebe  und 

die  Raute  angedeutet,  richtig  dagegen  ist  die  Deutung  als  Weinrebe, 

während  Ebers  uns  einen  laugen  Exkurs  über  Eichenblätter  liefert. 

Ob  oben  rechts  die  Arche  des  Noah  dargestellt  ist,  läßt  der  Bef. 

unentschieden,  falsch  aber  ist  die  Lesung  der  Inschrift.  Der  Verf. 

hmt  das  Wort  ittr  koptisch  und  liest  cicft(T),  —  ehie  vortrefflidie 

EiklSmng  dazu  ündet  er  ohne  Mühe,  —  aber  es  steht  daselbst 

deutlidi  Eic  e  d.h.  «Ig  MsO>  wie  es  auf  den  meisten  koptischen 
Monumenten  vorkommt 

1)  Oaraber  lassen  sich  noch  einige  Reste  von  Badutaben  «ifcauMn,  «lae 

Lemng  ist  aar  aa  der  Hand  dea  Originali  möglich. 
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Damit  wenden  wir  ans  sa  dem  letsten  Pmikte,  nimUdi  ni  den 

AnsflUirmigen  des  Verts  über  das  Bild  der  Mutter  Gottes  mit  dem 

Kinde  (S.  85  ff.)i  das  im  besonderen  M afle  seine  Tliese  m  bestitigen 

schdnt.    Es  heißt:  »HüeliBt  charakteristisch  für  die  Art  der  Ter- 

Wendung  heidnisch-ägyptischer  Symbole  in  der  koptischen  Knut  ist 

das  Bild  der  Mutter  Gottes  mit  dem  Kinde,  Bild  7,  S.  36. 

Schon  wegen  des  unbedeckten  Busens  der  Jungfrau  darf  es  wohl  für 

das  älteste  in  dem  uns  beschäftigenden  Kunstkreise  hergestellte  Ma- 

donnenbild angesehen  werden.    Die  spätere  koptische  Kunst  verhüllt 

die  Brust  der  Maria  stets  mit  dem  oft  recht  schwer  gefalteten  Ge- 

wände.   Der  alte  Künstler,  der  dies  Bildwerk  herstellte,  wich  weit 

von  der  typischen  Vortragsweise  seiner  priesterlichen  CoUegen  aas 

der  Pharaonenaeit  ab,  die  bei  HaoptreUefidarsteUangen  den  Kopf  nie 

en  fsoe,  sondern  stets  im  Profil  gaben,  und  sich,  wie  wir  wissen, 

bemOhten,  der  schönen  Rundung  des  weiblichen  Busens  gerecht  m 

werden.  Er  zeigt  das  Antlitz  Marias  in  voller  Vorderansicht,  giebt 

ihren  Zfigen  und  Gliedern  —  man  möchte  meinen  geflissentlich  — 

etwas  Eckiges,  Hartes,  beinah  Abstoßendes  und  entkleidet  auch  die 

l'urm  der  Brust  des  Kelzes,  den  sie  auf  vielen  heidnischen  Bildern 
der  den  IIorusknal)en  nährenden  Isis  oder  Hathor  besitzt.    Mag  der 

Mann  mit  dem  Bäunichen  und  Meißel  (?)  ihr  gegenüber  —  wie  Gayet 

will  —  Joseph,  der  Zimmermann,  der  Nährvater  des  Christkindes 

sdn  oder  wer  sonst,  so  hat  doch  die  en  face-Bildung  seines  Hauptes 

und  die  Gewandung  gewifi  nichts  mit  dem  Kunststil  zu  than,  den 

wir  >  ägyptische  nennen.    Dennoch  ist  alles  Einzehie  auf  diesem 

christlichen  Bildwerke  dem  VorsteUungskreise  der  hddnischen  Aegyp- 

ter  entnommen.    Ueber  dem  Ganzen  schwebt  die  Geiergestalt  der 

Nechebt,  die  mit  ausgebreiteten  Schwingen  vor  Gefahren  beschirmt 

und  besonders  —  als  Eileithyia  —  die  Wöchnerinnen  behütet.  Zwi- 

schen dem  Vogel  und  den  Gestalten  der  Jungfrau  und  des  Joseph 

dehnt  sich,  diese  beiden  gleichsam  bedachend,  das  pt  gelesene  Ideo- 

gramm für  den  Himmel  uns,  das  wohl  bestimmt  ist,  Maria  als  im 

Himmel  weilend  zu  bezeichnen.    Der  Stuhl,  auf  dem  sie  sitzt,  zeigt 

die  wohlbekannte  Form  derjenigen,  auf  denen  wir  die  heidnisch' 

ägyptischen  Götter  so  häufig  thronen  sehen  ond  deren  Lehne  die 

Hieroglyphe  a  darstellt    Ihr  Halsschmudc  ist  dezjenige  der  toi^ 

nehmen  und  göttlichen  Frauen  aus  der  Pharaonenz^  und  die  Ge- 

stalt des  Christkindes  die  des  jungen  Horns.    Mutter  und  Kind 

kjtente  man  ohne  die  Abweichungen  von  der  kanonischen  Vortrags- 

weise und  dem  Heiligenschein  am  Haupt  der  Maria  leicht  für  die 

Isis  mit  dem  Ilorusknaben  halten.    Im  Ganzen  und  Einzelnen  bietet 

somit  gerade  dies  Bildwerk  eine  vortreffliche  Probe  für  den  Geist 
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der  fraheBten  koptiaehen  Kmut,  der  so  viel  wie  möglich  der  heid- 

nischen Vorzeit  entlehnt,  nm  den  Werken  der  Bildhauer  das  natio- 

nale GepiSge  zu  wahren,  dabei  aber  Allem  aus  dem  Weg  geht,  was 

die  Sinne  zu  reizen  vermöchte.  Das  Bild  soll  kdne  Idee  in  voll- 

endeter und  durch  die  Kunst  geadelter  Form  zur  Anschauung  brin- 

gen, sondern  nur,  wie  der  Ruf  eines  Namens,  eine  VorstollunLr  er- 

wecken. Die  beigegebenen  Symbole  haben  daiiel)en  die  zur  Thiitig- 

keit  erregte  Einbildungskraft  in  eine  bestimmte  Richtung  zu  lenken. 

Der  Thron,  auf  dem  die  Mutter  mit  dem  Kinde  sitzt  und  die  Hiero- 

glyphe, die  sich  über  sie  wölbt,  bezeichnen  sie  als  Königin  des  Uim- 

mds.  Von  dem  >wdblichen<  Geier  der  Kediebt-Eileithyia  war  es 

auch  noch  bei  Ensebins  bekannt,  daß  er  das  Wesen  der  Vorsteherin 

der  Geborten  symbolisch  zor  Darstellnng  bringe,  und  so  hat  er 

nicht  von  ungefähr  Hätz  znHäupten  der  Gottesgebärerin  gefiinden<. 

Daß  wir  in  der  Darstellung  das  Bild  der  Mutter  Gottes  mit  dem 

Kinde  zu  erkennen  haben,  ist  m.  E.  eine  der  Itedenklichsten  Annahmen. 

Mochten  auch  nach  Ebers  die  koptischen  Künstler  altägyptische  Sym- 

bole benutzt  haben,  so  traten  sie  doch  nicht  so  nackt  hervor,  als 

daß  man  sie  ohne  Schwierigkeiten  hätte  idcntificiercn  können.  Rein 

ägyptische  Symbole  hätten  die  Kopten  ebenso  beleidigt,  wie  sie  aus 

diesem  Grunde  sich  zu  der  Umwandlung  ihrer  Schrift  veranlaßt 

sahen.  Ohne  ZweiHd  kommt  auf  dem  Honnment  die  Nechebt  und 

die  Hieroglyphe  pi  »Himmel«  Tor;  auch  die  Darstellnng  der  Maria*) 
ist  rehi  Sgnitiach :  der  Halssehmuck,  die  eng  anschließende  Eiddung, 

die  nackten  Brüste,  der  saugende  Knabe,  ebenso  der  Thron,  auf  wel- 

chem sie  sitzt.  Alles  dies  spricht  gegen  die  Annahme,  daß  das 

Denkmal  der  älteren  Epoche  der  koptischen  Kunst  angehöre,  denn 

gerade  in  dieser  Zeit  war  man  viel  ängstlicher  in  der  Haltung  gegen- 
über heidnischem  Wesen.  M.  E.  haben  wir  hier  ein  rohes  Bild  der 

Isis  mit  dem  Ilorusknaben  vor  uns,  das  erst  in  nachchristlicher  Zeit 

entstanden  ist,  wo  gerade  der  Isiskult  in  Blüte  war.  Wie  dem  aber 

auch  sein  mag,  ein  Räthsel  bleibt  es  dem  Bef.,  aus  welchen  Grfinden 

Maspero  mid  Gayet  dieses  Monument  zn  den  christlieh-koptisdien 

gerechnet  haben.  (Hebt  vielleidit  der  Fundort,  der  leider  nicht  an- 

gegeben ist,  einige  Anhaltspunkte?  Sollte  dies  in  der  That  der  Fall 

smn,  so  Ilugnet  dennoch  der  Bef.  entschieden  den  christlichen  Ur- 

sprung ab;  es  kann  sich  dann  nur  um  die  Benutzung  eines  von  einem 

heidnischen  Künstler  gearbeiteten  Isisbildes  handeln,  was  aber  erst 

in  viel  späterer  Zeit  möglich  gewesen  wäre,  wie  ja  auch  viele  ägyp- 

tische Tempel  in  christliche  Kirchen  umgewandelt  sind,  da  die  Be- 

I)  Der  Glnrionschein  ist  nicht,  wie  £bers  anuimmt,  vorUandeo}  die  Frau 

tr&gt  die  gewöboliche  ilaarfrisur. 

Digiii/eü  by  Googie 



eu GUtU.  gel.  Am.  1898.  Nr.  90. 

T<nkerung  zu  arm  an  Mitteln  zur  Errichtung  eigeBflr  KoltittBt&tten 

war.  Dadurch  würde  sich  auch  die  Benutzmig  uaarM  Momimeiiles 

hinlänglich  erklären. 

Damit  wollen  wir  abschließen,  da  die  Erürterunp  bereits  den 

Raum  einer  Anzeige  ül>erschritteu  hat.  Fassen  wir  noch  einmal  kurz 

das  Endresultat  zusaiiiinou ;  es  lautet:  Kein  Beweis  ist  von  dem 

Verf.  für  die  These  geliefert  worden,  daß  in  der  koptischen  Kunst 

das  heidnisch-ägyptische  Element  vorwaltet,  geschweige  denn,  daß 

jemato  sich  eine  selbständige  koptische  Kationallainst  seit  dem  Chal- 

cedonense  mit  bewofiter  Tendenz  gegen  die  bynntinisehe  Koiist 

entwickelt  hat;  viehndir  ergab  sich,  daß  sie  nmr  als  ein  Absenkflr 

der  byzantinischen  Kunst,  unter  deren  Einfluß  sie  lange  Zeit  ge- 

standen hat,  zu  betrachten  ist.  Ueberhaupt  würde  das  y<Ma  Veil 

befolgte  Princip  die  altchristliche  Kunst  in  ihrer  TotalauiTassung  auf- 

heben und  in  eine  Reihe  von  unzusammenbängenden  partikulären 

Erscheinungen  auflösen.  Nur  in  den  Füllen,  wo  uns  ganz  singulare 

Thatsachen  entgegentreten,  wie  z.  B.  beim  Henkelkreuz,  werden  wir 

ohne  Scheu  einen  außerchristlicben  Eiutiuß  zulassen. 

Wenn  wir  nun  auch  den  Resultaten  des  Yerf.8  nicht  beipflichten 

konnten,  so  gebflhrt  ihm  dennoch  das  Verdienst,  die  BesehäftiguDg 

mit  diesem  Gebiete  der  altcbristliehen  Kunst  suerat  in  DentseUand 

angeregt  an  haben.  Es  handelt  sich  hier  nieht  um  die  Person,  80ft> 

dem  um  die  Sache,  um  die  Wahrheit.  Dazu  bedarf  es  aber  ementer 

eingehender  Studien  des  Gegenstandes  auf  Grund  der  Publikation 

von  Gayet;  doch  wird  dieselbe  an  manchen  Punkten  ihren  Dienst 

versagen.  Ferner  muß  die  gcsauito  Kunstproduktion  der  Kopten  in 

den  Bereich  der  Forschung  gestellt  werden,  da  die  Kleinkunst  für 

die  vorliegende  Frage  oft  von  ausschlaggebender  Bedeutung  ist,  und 

nicht  das  Geringste,  die  in  den  verschiedenen  Museen  aufbewahrten 

Reste  koptischer  Kunst  müssen  dem  Studium  zugänglich  gemacht 

werden.  H.  E.  verliert  die  koptische  Knnsfe  dadurch,  daß  sie  mdit 

auf  die  Sgyptisdie  Kunst  zurflckgeht,  keineswegs  an  Interesse,  ja 

dasselbe  wird  nocb  erhöht,  wenn  wir  erkennen,  welche  große  Be- 

deutung das  Christentum  für  die  Völker  gehabt  hat,  indem  es  sie 

wie  ein  Sauerteig  durchdrang  und  mit  einem  nemBa  Leben,  enen 

neuen  Geiste  auf  allen  Gebieten  erfüllte.  Und  wenn  auch  in  Aegyp- 

ten das  Christentum  leider  infolge  unglücklicher  äußerer  Verhältnisse 

nicht  zu  einer  dauernden  tiefen  Einwirkung  auf  das  gesamte  Volks- 

leben gelangt  ist,  zu  der  es  anfangs  berufen  schien,  so  legen  doch 

die  Monumente  ein  deutliches  Zeugnis  dafür  ab,  daß  in  diesem  Lande 

einst  ein  reiehes  christliches  Leben  pulsierte,  das  die  heidnische  Ver- 

gangenheit längst  vergessen  hatte. 

BerMn.    Carl  Schmidt 
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Unsere  heutige  Pliilosophie ,  so  wenig  man  ihr  auch  nachzu- 

rühmen geneigt  sein  mag,  wird  das  Lol)  für  sich  beanspruchen  dür- 

fen, daG  sie  über  den  alten  Gegensatz  Materialismus  —  Spiritualis- 

mus hinaus  sei.  Weltanschauungen,  die  entweder  das  Bewußtsein 

aus  dem  Dingwirklichen  oder  die  Dingwelt  aus  dem  Bewußtsein 

>heryorgeheii<  lassea  und  dann  doeh  Beides  neben  einander  als 

gegentiUzliishes  WirkUohes  bestehen  lassen  müssen,  tragen  den  Wider- 

spraoh  gar  zu  offen  f&r  nns  sor  Schau,  als  daß  wir  es  nicht  Ver- 

bohrtheit und  GeschmacUosigkät  heißen  sollen,  wenn  Jemand  sich 

sei  es  Materialist,  sei  es  Spbritualist,  benennte. 

Sind  die  Weltanschauungen  Materialismus  und  Spiritualismus  an 

dem  thatsiichlichen  und  nicht  wegzuleugnenden  Gegensätze  des  >Ma- 

teriellcn«  und  des  >Geistigen<  zwar  gescheitert,  weil  eine  > Ab- 

leitung <  dos  einen  aus  dem  anderen  als  ein  hoffnungsloses  Unter- 

fangen sich  erweist,  so  ist  doch  das  Bedürfniß,  aus  dem  jene  Mei- 

nungen hervorgingen,  den  Gegensatz  und  die  scheinbare  Entzweiung 

des  Seins  zu  vereinen  und  zu  Tersöhnen,  nicht  ausgegangen  und  hat 

andere  Weltanschauungen  gezeitigt.  Unter  diesen  mag  in  wissen- 

schaftlichen Kreisen  die  verbreitetste  wohl  die  spinozistische  sdn, 

welche  den  Gegensatz  selber  unangetastet  stehen  Mt,  aber  seine 

Glieder  in  dem  Gedanken,  daß  sie  zwei  Seiten  Eines  Ganzen,  zwei 

»einander  entsprechende«  und  »einander  parallel  gehende  <  Aeuße- 

rungen  Eines  Seins  seien,  zu  vereinen  sucht.  Dieser  Spinozismus 

scheint  sich  vortrefflich  zu  bestätigen  bei  der  Betrachtung  des  mensch- 

lichen Individuums,  als  dessen  zwei  gegensätzliche  Seiten  Leib  und 

Seele,  die  >äußere<  unci  die  >innere<  Seite  des  Einen  Wirklichen, 

Mensch,  gelten  dürften,  so  daß  Leibeslebeu  und  Seelenleben,  im  Be- 

sonderen Gebirnleben  und  Seelenleben,  als  die  parallel  laufenden  Er- 

scheinungen des  Einen  Ihdividnims  anfisufiissen  wären.  Diese  Mei- 

nung  hat  beim  ersten  Anblick  etwas  Bestechendes  und  wird  heute 

ja  auch  eifrig  vertrieben.  Wenn  nur  nicht  diese  ParaUelitat  an 

einem  und  zwar  dem  wichtigsten  Punkte  versagte:  mag  es  sein,  daß 

dem  > Denken <,  dem  »FOlüen«,  dem  >  Wollen«  jedesmal  ein  >  ent- 

sprechender <  Gehimvorgang  parallel  läuft;  was  >entspricht(  aber 

dem  Bewußtseinssubjecte,  dem  wir  Ausdruck  gel)en  in  dem 

>ich  denke,  fühle,  will<  ?  Dieses  Bewußtseinssubject  ist.  wenn  immer 

Denken,  Fühlen  und  Wollen  da  ist,  das  mit  diesem  zugleich  ge- 

gebene Ein  und  Dasselbe,  mag  das  Denken,  Fühlen  und  Wollen  in 

den  verschiedenen  Augenblicken  noch  so  verschieden  sein  —  und 

was  ist  diesem  »Entq^reehendee«  an  der  angeblidien  anderen  Seite 
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des  Einen  menschlichen  Individuums,  dem  >Materiene&<,  gegenttbei^ 

Mstellon?  Etwa  das  Gehirn?  Gewiß  nicht,  denn  dieses  verändert 

sich  in  den  Ciehirnvor{^iin![2:en,  welche  dem  Denken,  Fühlen  und 

Wollen  entsprechen  sollen,  während  das  >Ich<,  das  Bewußtseins- 

siibject  als  solches  dasselbe  bleibt  bei  all  dem  verschiedenen 

Denken,  Fühlen  und  Wollen. 

Weil  man  Entsprechendes  auf  der  >  Außenseite  <  des  Menschen 

nicht  findet,  wird  dieses  Bewußtseinssubject  dem  Spinozismus  eine 

seflir  unbequeme  Thatsache  werden  mflBsen,  die  anf  die  Daner  dodi 

nicht  einfach  unberttdcdchtigt  gelassen  werden  kann  nnd,  ;wenn  sb 

berücksichtigt  wird,  ihn  selber  als  Weltansehanong  aufheben  mnß. 

Es  ist  ein  bemerkenswerthes  Verdienst  Gerbers,  in  seinem  Buche 

>das  Ich  als  Grundlage  unserer  Weltanschauung«  auf  die  Thatsache 

und  die  Bedeutung  des  Bewußtseinssubjectes  wiederum  mit  allem 

Nachdruck  hingewiesen  und  die  Wirklichkeit  oder  Wirksamkeit  die- 

ses Ichs  für  die  Weltanschauung  eines  Jeden  nachgewiesen  zu  haben. 

In  der  >Einleitung{,  dem  Isteu  der  neun  Capitel,  in  die  das 

Buch  gegliedert  ist,  bemerkt  Gerber:  >Ueber  das  Ich  haben  hervor- 

ragende Denker  unsrer  Zeit  sich  dabin  ausgesprochen,  daß  so  etwas, 

was  wir  unser  Ich  ueimai,  in  WirUiehkeit  gar  nielit  voiliandeii  sd, 

daß  mit  dem  Worte  Ich  nur  eine  YorstelluDg  bezeichnet  werde,  sa 

welche  sich  die  Menschen  gewöhnt  h&ttenc  Immerhin  wird  etwss 

mit  dem  Worte  gemeint,  der  Mensch  verwendet  es,  wenn  er  »ab 

sprechendes  Individuum  selbst  es  ist,  welcher  von  sich  etwas  aus- 

sagt; ob  damit  ein  Wirkliebes  und  welches  Wirkliches  bezeichnet 

werde,  crgicbt  sich  uns  daraus,  daß  wir  es  als  wirkend  nachweisen«. 

>l):is  Ich  zeigt  sich  imniiM-  nur  im  Zusammenhang  mit  einem 

Individuum  des  MenschenjjcscbK'clitsc ;  >wenn  wir  nun  mit  dem  durch 

das  Wort  vertretenen  Dinge  Ich ,  welclies  wir  unmittelbar  in  uns 

fühlen  und  deshalb  als  seiendes  betrachten,  das  Wort  Welt  in  Ver- 

buüdung  bringen  und  als  dessen  fohalt  nur  die  Summe  des  ISnsd- 

nen,  Mannigfaltigen,  welches  uns  gegeben  ist,  ansehen,  so  wttrdea 

wir  unser  >Ich<  mit  solcher  >Welt«  nur  so  yerbinden  kcinnen,  dafi 

gesagt  wird,  das  >Ich<  komme  bei  einer  Art  der  Dmge  Tor,  wekfae 

zusammengenommen  >Welt<  heißen.  Indessen  ist  damit  keineswegs 

schon  Alles  über  das  Verhältniß  von  >Ich<  und  >Welt<  gesagt,  denn 

nennen  wir  >Welt<  die  >Gesammtheit  der  gegebenen  Dingec,  so 

wird  diesem  Namen  für  uns  als  erkennende  nur  die  Bedeutung 

einer  von  uns  vorgestellten  Welt  zukommen  <,  diese  vorgestellte 

ist  >die  Welt,  wie  wir  sie  fühlen  und  wissen,  die  Welt  unseres 

Bewußtseins«.  Nur  diese  Welt  ist  das  >für  uns  Wirkliche<, 

>Ton  welcher  Beachaffinhoit aber  im  letiton  Grunde  dies  »Whk- 
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liehe<  ist!  das  wissen  wir  'nk&t;  wie  wir  sie  andi  TonteUen  mögeot 
80  aeUebt  sieh  doch  immer  imser  Yonteüea  swisehen  die  0inge  imd 

die  Menschen,  welche  nadi  ihrer  Weise  vorzostellen  befühigt  sbd. 

"Wir  prüfen  also  lediglich  die  Beziehung,  welche  zwischen  dem  Ich 
tmd  der  Welt  unsres  Bewußtseins  obwaltet  und  wir  fragen  nach 

der  Wahrheit  ihres  Seins  im  Bewußtseinc  >Wir  unter- 

suchen nicht,  wie  das  Ich  und  das  Weltganze  wirklich  sind,  sondern 

in  welcher  Beziehung  sie  zu  einander  stehen,  wir  wollen  erkennen, 

wie  sie  in  Wahrheit  zu  einander  sich  verhalten«. 

>Jeder  Mensch  nun  hat  eine  Welt  in  seinem  Bewußtsein ;  B  e- 

wnßtsein  hat  er,  sofern  er  selbst  es  ist,  der  dies  weiß,  was  er 

weiß;  eine  Welt  hat  er,  sofern  er  das,  was  er  im  Leben  erfahren 

hat,  weiß;  Selbstbewußtsein  nnd  Weltbewnßtsein  ent- 
wickeln sich  in  den  Menschen  an  einanderc 

Eine  Weltanschauung  will  ein  Begreifen  des  gesammten  Seins 

bedeuten,  wie  es  >im  Bewußtsein«  oder  >Wdt  unseres  Bewußtseins« 

ist.  Innerhalb  dieser  Welt  oder  des  Universums  findet  sich,  wie 

Gerber  im  2.  Capitel  hervorhebt,  der  Gegensatz  von  Natur  und 

Menschen  Wesen.  Unter  >  Natur«  versteht  er  >das  Dasein,  welches 

auf  unsre  Sinne  wirkt« ,  aus  dem  Wirken  der  Naturkräfte  könne 

das  Wesen  des  Menschen  nicht  abgeleitet  und  begriifen  werden,  und 

dieses  sei  anch  nicht  anf  eine  Linie  mit  dem  des  Thieres  zn  stellen, 

denn  >nn8er  Wnrken  ilbertrifft  nicht  nnr  dem  Grade  nach  die  Lei- 

stungen der  Thierwelt,  sondern  die  Art  desselben  ist  eme  andere«, 

>die  Natur  zeigt  kmn  Bewußtsein,  in  welchem  sie  sich  selber  fände; 

das  Wissen  der  Thiere  ist  keins,  was  von  ihnen  als  solches  erstrebt 

oder  erworben  wird«.  »Dm  Gegensatzes  Ton  Natur  und  Mensch 

werden  wir  uns  selbst  inne,  weil  er  ja  in  uns  sich  als  solcher  auf- 

stellt, in  uns  sich  auswirkt;  es  ist  unsere  eigene  Natur,  der  wider- 

sprochen wird  von  unsrem  Wesen;  wir  erleben  so  den  Gegensatz 

in  uns  als  eine  Thatsache ,  welche  bestimmt  und  in  ihrer  Wurzel 

nachgewiesen  und  begriffen  werden  muß :  ist  dies  gelungen,  so  haben 

wir  damit  diejenige  Wesenheit  erkaxmt,  welche  das  UniTersum  in 

sich  fiusen  muß,  wenn  es  das  Wesen  des  Menschen  ui  sich  schließt«. 

Denn  unter  Welt  oder  üniTorsum  begreifen  whr  das  Sein  ttberhaupt, 

hl  dem  als  der  Welteinheit  sich  jener  Gegensatoanfheben muß«. 

Freilich  ist  diese  Welteinhcit  niemals  Wahrnehmung,  der  Begriff  einer 

Welteinheit  ist  >Ergebniß  eines  Denkactes«,  was  wir  wahrnehmen 

sind  immer  nur  Bruchstücke  dieser  gedachten  Welteinheit.  Was  an 

ihr  Natur  ist,  führen  wir  auf  Naturgesetze  zurück,  >die  uns  als  Ver- 

kündiger von  Kriiften  gelten,  deren  Wirken  ftusnahraslos  in  derselben 

Weise  erfolgt  j  an  sich  selbst  bleiben  sie  unsrem  Verständniß  uner- 
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Bdiloflsen;  wir  hahem  woU  ermittelt,  wie  sie  wirkea,  aber  wir  kenaen 

ne  damit  nur  ab  Faeta,  die  wnahhfagig  tod  uns,  ohne  inneren  Zu- 

sammenhang mit  menschlichem  WoUen  und  Denken  sich  TeUiielieii; 

sie  würden  nicht  anders  wirken,  auch  wenn  das  Universum  ohne 

Menschen  wäre;  diese  Kräfte  wirken,  ohne  gewollt  zu  sein  und  sie 

gehen  uuser  Wesen  nichts  an.  Aus  Kräften  dieser  Art  er- 

baut sich  keine  Welteinheit,  welche  auch  uns  um- 

faßte, (las  Ich,  an  dessen  Dasein  wir  so  wenig  zweifeln,  wie  an 

dem  Dasein  der  Welt  überhaui)t;  und  es  ist  dieses  Ich  kein  vorge- 

stelltes oder  gedachtes,  sondern  ein  unmittelbar  im  GefUhl  nnd  im 

BewoOtseiB  sieh  offenbaremles.  Das  Bewußtsein  nnsres  Seins 

ist  Ton  der  Welt  nnsres  Bewußtseins  nicht  sn  tren- 

nen, nnd  darum  kann,  wie  immer  aneh  die  YorsteHmigen  im  Be- 

wußtsein wechseln  mögen,  nach  welehen  sieh  unser  Weltbild  gestaltet, 

doch  nur  ein  solches  als  Wahrheit  von  uns  gefühlt  werden,  welches 

eine  aus  sich  wir k ende  Wesenheit,  wie  die  des  menschlichen 

Ich,  in  sich  schließt.  W^enn  dies  Ich  in  iinsrer  Welteinheit  keine 

Stelle  findet,  so  werden  wir  uns  selbst  nicht  wenicrer  unbegreiflich 

als  das  Universum ;  unser  Wesen  erscheint  uns  dann  als  ein  wunder- 

liches, sich  in  sich  selbst  widersprechendes  Product  der  Bildekraft 

des  Universums,  und  das  Universum  mttssen  wir  denken  als  den 

Ifensdien  herrorbringend,  das  Wurken  seines  Geistes  TerursadMod, 

ohne  doch  das  Verursachende  in  sich  zu  tragen.  In  der  That  haben 

whr  eine  Stelle  im  UniTeraom  nnd  wir  kdnnen  nicht  nur  um  dieaa 

wissen,  nein  unser  Wesen  awingt  uns,  daß  wir  uns  ihrer  bewußt  werden«. 

Da  aber  der  >  Gegensatz  von  Natur  und  Mensch  nicht  in  einem 

Universum  aufgehoben  sein  kann,  welches  man  als  eines  der  Glieder 

des  Gegensatzes  auffaßt < ,  so  ist  die  Aufgabe,  diese  den  Gegensatz 

aufliebende  Welteinheit  klar  zu  fassen.  In  dem  >  Wortbegrifft  Uni- 

versum haben  wir  die  Begriffe  des  Geistigen  und  Kur|)crlichen  als 

seinen  Umfang  ausfüllende,  aber  diese  >  begriffliche  Einheit  macht 

nicht,  daß  wur  das  als  Wahrnehmbares  gegebene  Sinnliche  und  das 

sefaier  selbetbewußte  Geistige  in  Einheit  erfassen.  Daß  wir  aber  jenen 

Begriff  des  UniTersums  in  dieser  Bedeutung  ab  Weltemheit  mit 

Becht  bOdetan,  Icann  sich  nur  aus  dem  VerhUtniß  ergeben,  in  wel- 

chem beide  Formen  des  Seins  zu  einander  stehen,  sofern  sie  uns  ge- 

geben sind.  Weltanschauung  ist  nicht  erst  von  uns  sn  machen 

durch  einen  Begriffsbau,  wir  haben  sie  nur  anzuerkennen,  wie  sie  in 

unserem  Bcwnßt.srin  uns  gegeben  ist:  dies  ist  es  dann  weiter, 

was  wir  zu  begreifen  haben,  aber  nicht  innigere  Gewißheit  giebt 

uns  dies  Begreifen,  sondern  grüGere  Klarheit<.  >Auch  wir  denken 

den  Wortbegrüf  der  Welteinheit,  aber  wir  verbinden  mit  ihm  den 
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Sinn,  ohne  den  er  fkberhaupt  aieht  ni  denken  ist,  irir  ftnen  ihn  anf 

ab  Auednick  ftkr  die  Snhdt  nnseres  seiner  sellkst  bewoOten  Geistes 

mit  der  Welt,  wie  sie  Inlialt  nnseres  BewuOtseins  ist,  in  unserem 

Bewußtsein ;  die  Anschauung  der  Welt  als  einer  Welteinheit  ist  uns 

gegeben  in  der  Selbstanschanong  und  wir  erkennen  also  in  dem  Be- 

griff der  Welteinheit  nur  ein  an  sich  gegebenes  Vcrliältniß  an,  wir 

erdenken  es  nicht.  Für  dio  Wahrheit  aber  des  Urthcils:  das  Uni- 

versum ist  Einheit  von  Körper  und  Geist  haben  wir  unmittel- 

bare Gewißheit  in  uns  d.  h.  für  die  Gattung  von  Lebewesen, 

welcher  wir  angehören ;  kein  andres  Bruchstück  der  Welt,  welche  In- 

halt unsres  Bewußtseins  ist,  weiß  sich  selbst  als  Einheit  des 

Shmliehen  und  Unsinnlichen  als  der  Meoschc. 

>Weon  nun  unsre  Weltanschauung  an  sich  uns  gegeben  ist 

und  zwar  zugleich  mit  dem  VerhSltniß,  in  welchem  wir  uns  zur  Welt 

befinden,  so  muß  sie  in  allen  Menschen  in  irgend  einer  Form  hervor- 

treten und  ihnen  eigen  sein.  Daß  dem  Menschen  seine  Welt  gegeben 

ist  und  erst  in  Wechselwirkung  mit  dieser  er  zu  leben  und  sein  We- 

sen zu  bcthätigen  vcrniafj,  daß  Geistiges  und  Sinnliches  von  einer 

Einheit  umsdilossen  Itostandig  auf  und  in  einander  wirken,  daß  der 

Einheitspunkt  dieses  Wirkens  in  ihm  liegt,  in  seinem  Selbst  gegeben 

ist,  dies  erfährt  er  in  überreichlichem  Maaße,  sobald  er  überhaupt  im 

Stande  ist,  zu  erfahren,  und  die  Selbstanschauung  oder  Weltan- 

schauung, welche  sich  so  wie  Ton  selbst  in  ihm  bildet,  giebt  ihm 

jene  Zuversicht  beim  Benken  und  Handeln,  ohne  welche  er  überhaupt 

nicht  thätig  zu  sein  vermSchte«.  >Wie  ▼erhllt  sich  aber  die  mit 

unserer  Entwicklung  sich  in  uns  erzeugende  Weltanschauung  zu  der- 

jenigen, welche  wir  durch  Erkennen  zu  gewinnen  suchen?  Es  ist 

klar,  daß  sich  die  eine  von  der  andern  nur  durch  die  Form  unter- 

scheiden kann,  in  welcher  sie  von  uns  erfaßt  wird;  dio  erkannte 

Weltanschauung  kann  nur  aussprechen  wollen,  was 

die  naive  meint,  wenn  diese  die  mit  uns  gegebene  ist<. 

Dieser  letzte  Gedanke  giebt  Gerber  Anlaß  im  dritten  Capitel  zu 

einem  Abstecher  in  die  Geschichte  der  Philosophie,  um  denKaehwda 

zu  führen,  daß  jede  wissenschaftliche  Bearbeitung  des  Seins ,  jedes 

philosophische  System  von  der  Grundlage  des  Ich  ausgehe  als  der 

Bedingung  sehier  Einheit,  wenn  auch  nicht  jedes  System  sieh  dieser 

Grundlage  bewußt  sei  und  sie  festhalte ;  vor  Allem  führt  er  Sokrates, 

Cartesius  und  Kant  an  und  setzt  sich  ausführlich  mit  ihnen  aus- 

einander in  Ansehung  des  L  h  und  seiner  Fassung.  Am  Schlüsse  des 

Capitels  knüpft  der  Verfasser  an  ein  Wort  Wundts:  >fast  aller  Streit 

der  philosophischen  Weltanschauungen  hat  aus  den  abweichenden 

Versuchen  der  Lösung  des  psychologischen  Problems  seinen  Ursprung« 
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an  und  meint,  >6B  Ist  nldit  blofi  luisre  Bede  imd  niMer  Sein,  anf 

welches  diese  Lfisnng  sich  besielit,  sondern  die  seelische  Tliltigkeit 

des  Menschen,  weil  von  einem  Ich  gehalten  und  umschlossen,  sucht 

nothwendig  für  das  IJewuGtsein  die  Welt  des  Bewußtseins  der  Ein- 

heitsfurni  des  Bewußtseins  <;:eniäß  zu  gestalten,  und  darum  führt  uns 

der  Streit  der  philosopliischen  Systeme  zuletzt  immer  wieder  auf  das 

psychologische  Problem  als  seinen  Ausgangspunkt  zurück <. 

Dem  entsprechend  behandelt  Gerber  im  nächsten,  dem  4ten  Ca- 

pitel  »das  Ich  und  die  Seele  c,  in  welchem  sein  eigener  Standpunkt 

m  Ansehung  dieser  Hauptfrage  zur  DarsteUnng  kommt  Schon  in 

der  >£inleitangc,  dem  Isten  Capitel,  bemin-kt  er,  dafl  die  in  diesem 

Buche  anzDStellenden  Betraehtuigen,  da  sie  snm  Zwecke  einer  wis- 

senschaftlichen Weltanschaonng  anf  die  Prüfung  »lediglich  der  Be- 

siebnng,  welche  zwischen  demkh  vnd  der  Welt  unsres  Bcwn  Qt- 

8 eins  obwaltet<  ausgehen,  >nur  auf  Vorgänge  in  unsrer  Seele 

sich  richten <,  und  wir  verstehen  daher,  daß  es  für  ihn,  um  eine 

solche  > Beziehung  zwischen  Ich  und  der  Welt  des  Bewußtseins«  zu 

begründen,  die  grundlegende  Leistung  sein  mußte,  dieses  Ich  >in 
der  Seele<  nachzuweisen. 

Mit  Becht  betont  Gerber,  daß  es  kein  >subjecÜ08es<  Fühlen, 

Denken  nnd  Wollen  gebe ;  man  bedenke  oft  nicht,  daß  »I>enken<,  wel- 

ches nicht  gewußt  wird  nnd  »OefttU«,  welches  nicht  gewußt  wird, 

nicht  mehr  Thatsachen,  sondern  Sprachelemente,  Wörter,  Begrille 

sind<;  >um  wirklich  zu  sein,  müssen  sich  diese  Vorgänge  auf  ein 

Subject  bezogen  finden,  wodurch  ihr  Inhalt  diese  seelische  F(um  er- 

hält, welche  sich  uns  im  Gefühl  und  Bewußtsein  kundgiebt<;  >  unsere 

seelischen  Vorgänge  sind  eben  nicht  herrenlos,  sie  finden  sich  einer 

Einheit  zugeordnet <.  Sehr  richtig  weist  auch  Gerber  auf  das  Irrige 

und  Irreführende  hin,  daß  > manche  Piiilosophen  von  einem  Wollen 

ohne  Subject,  welches  will,  sprechen,  um  das  Geschehen  in  der  Natur 

ab  ein  dem  Geschehen  im  Menschen  analoges  hinzustellen;  wenn  sie 

aber  glauben,  daß  Qmnd  vorhanden  sei,  dies  fiir  die  Welt  der  Wahr- 

nehmung so  anzunehmen,  so  darf  doch  nicht  umgekehrt  dies  snbject- 

lose  sogenannte  Wollen  dem  System  zuliebe,  um  das  unbequeme  Ich 

zu  beseitigen,  für  eui  Wollen,  wie  wir  es  dem  Menschen  zuerkennen, 

ausgegeben  werden,  indem  man  den  Namen  anwendet  hier  wie  dort<. 

Was  ist  aber  dieses  >Ich<,  als  welches  jedes  menschliche  Indi- 

viduum sich  nennt?  >Wir  haben  die  Vorstellung  von  einem  Ich  als 

von  einem  besonderen  Tlieile  der  Seele,  welche  durch  das  besondere 

Wort  >Ich<  erzeugt  wird,  aufzugeben,  —  der  Menschengeist  hat 

keine  Theile  — ,  wir  müssen  erkennen,  daß  das  Ganze  geistigen  Ge- 

schehens in  uns,  welches  wir  unter  dem  Namen  Seele  zusammen* 
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fassen,  eben  dies  Ich  ist,  wenn  es  als  Eiulieit  gefühlt  odtir  gewuOt 

wird;  die  Seele  des  Menschen  ist  eine  Icbseele,  das  >Ich<  ist  die 

EinheiUform  jeder  HensehenBoele«.   Da  niin  »Leib  und 

Seele  des  Ifenschea  ein  Ganzes  bildent,  das  mensehliche  Individaum, 

so  mag  die  Behauptung  bestehen,  daß  »mit  dem  Mensehen  zu- 

gleich auch  sein  Ich  entsteht;  aber,  gleichsam  eingesenkt  in 

den  Organismus,  arbeitet  es  sich  erst  später  hervor  bis  zur  Erfassung 

seiner  selbst  d.  h.  bis  es  als  Sichwissendes  Sich  auf  Sich  als  gegebe- 

nes zurückbezioht < .    Dieses  Ich  als  die  Einheitsforin  der  Seele  ist 

almr  nicht  >ein  nur  von  uns  gebildeter  Begriff,  dem  kein  wirkliches 

Sein  zu  entsprechen  braucht<,  sondern  sie  ist  etwas,  das,  selbst  ein- 

heitlich, einigend  wirkt,  so  daß  >  von  ihr  als  formenden  die  Weise 

der  Gestaltung  des  Inhaltes,  wddien  die  Seeleneinheit  aufweist,  aus- 

gehtc.  Die  Seeleneinheit  ist  eine  »naturgegebene«,  geh5rt  snm  Uni- 

versum, »sie  ist  die  umversale  Bfldekraft  in  uns,  die  Bildekiaft  des 

UniTersums  als  die  bildende  Naturhraft,  welche  sich  im  Menschen  in 

der  seinem  Wesen  entsprechenden  Weise  entwickelt,  indem  sie  in  die 

Form  des  Bewußtseins  eingebt  und  nach  ihr  arbeitet.  Wozu  wir  uns 

selbst  bestimmen,  ist  eben  dies,  daß  wir  die  universale  Bildekraft  als 

eine  uns  zu  eigen  gegebene,  in  uns  eigciithiimlich  bedingte,  zur  Ent- 

faltung bringen  und  zur  Geltung  ;  durch  sie  bilden  wir  die  Welt,  so 

weit  sie  uns  gegeben  ist,  für  uns  um  und  wir  bilden  überhaupt  nur 

um,  indem  wir  bilden,  weil  wir  außerstande  sind,  etwas  zu  schaffen, 

was  nicht  in  irgend  welcher  Form  schon  da  ist«.  Immer  aber  finden 

wir  diese  bildende  Einheitsform  in  ihrer  WirlEsamkeit,  wenn  nur  wir 

sind,  da  all  unser  »geistiges  Oeschehen«  doch  unsere  Thätigkeit 

ist,  sei  es  »ohne  einen  Act  unsrer  Selbstbestimmung«,  sei  es  mit  ihm, 

das  will  sagen  sei  es,  dafi  »unsrc  Thätigkeit  nur  ein  durch  unsre 

Natur  unabhängig  üon  unsrem  Wollen  hervorgebrachtes  Bilden  der 

Seele,  sei  es,  daß  sie  eine  gewollte  ist,  zu  der  wir  uns  selbst  be- 

stimmt haben <,  in  jenem  Falle  ist  dieses  Bilden  der  Seelcneiubeit 

>durch  uns<,  in  diesem  Falle  >von  uns<  geschehen.    >Das  Bilden, 

zu  dem  wir  selbst  uns  bestimmen,  ist  nur  eine  von  unsrem 

Wesen  überuummene  Fortsetzung  des  universalen  Bildens  in  uus<, 

diese  Selbstbestimmung  aber  M  eine  nothwendige,  >  unsre  Natur  ist 

es,  welche  des  Herrortreten  des  Ich  zur  Selbstbestimmung  erzwingt, 

der  Fortschritt  zur  Selbstbestimmung  ist  durch  das  uniTSisale  Bilden 

in  uns  d.h.  durch  den  Verlauf  der  natürlichen  Entwicklung  gegeben; 

hat  z.  B.  der  Wissenstrieb  uns  zum  Wissen  gezwungen,  sind  wir  uns 

unsrer  selbst  und  des  Objects  bewußt  geworden,  ...  so  sind  wir  es, 

welche  die  Dinge  kennen  wollen;  es  ist  richtig,  daß  wir  zu  Trä- 

gem dieses  Wissenstriebes  nur  als  von  .uns.rer  Natur  Beauf«;. 
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tragte  mtiiKkt  abw  m  ist  ein  kh,  «in  Subject,  aa  wekbfls  diessr 

Auftrag  der  muTerMlen  Bfldekrtft  tdeh  rlehtet  nndwekhes  dleinin 

Stande  ist»  ihn  ausBaffihren;  denn  nur  das  Ich  ist  ein  seUwtbewiifiieB 

nnd  sich  selbstbestimmendes  Weeen.    Das  Ziel  seines  Wirkens  nn6 

entsprechen  demjenigen,  was  das  universale  Bilden  >in  uns<  nnd 

>durch  uns«  leistet,  diese  Leistung  ist  »die  Wesenseinheit  des  Men- 

schen«, auf  sie  also  auch  \Yeist  das  Wirken  des  selbstbewußten  und 

sich  selbst  bcstinimendeii  Menschen ;  sein  Wirken  kann  daher  auch 

>nicht  andcio  liichtungen  einschlagen  als  die  sind,  welche  wir  an  dem 

Wirken  des  universalen  Bildeus  in  uns  unterscheiden«. 

Man  könnte  die  Frage  aufwerfen,  wozu  denn  dieses  sich  Selbst- 

bestimmende  Wesen  nötliig  sei,  wenn  in  der  Sadie  doch  nach  c^eiciur 

Bicbtnng  bin  schon  die  BüdelEntft  des  UniTecsnms  im  menschlichen 

Individnom  wirke.  »Warum  sollte  die  Seeleneinheit,  wehdie  Ton  An- 

fang  die  Erhaltung  des  Individuums  durch  uns  bewirkt,  unabhängig 

von  unsrem  Wollen,  nicht  auch  die  geistige  Entwicklung  bis  zu  Bnde 

führen,  ohne  daß  unser  Wille  als  solcher,  als  ein  besonderer, 

sich  dabei  bestimmend  betheiligt  V<  >  Gewiß  muß  Wesen  und  Be- 

schaffenheit unsrer  Seele  so  gedacht  werden,  daß  sie  in  der  Entfal- 

tung ihres  Wirkens  die  Richtung  einschlagt«,  welche  auf  die  Ziele 

unseres  Wollens  und  bewußten  Wirkens  hinführt,  aber  die  Wert  he, 

welchen  sich  die  sich  selbst  bestimmende  Ich-Seele  hiugiebt,  bestehen 

doch  nur  ftr  das  Ich,  sind  daher  anch  nnr  flr  den  Willen  dea  Ichs 

da  nnd  hier  haben  sie  mchts  Anderes  zn  ihrem  .totsten  Inhalte  als 

eben  das  Ich,  die  Einheitsform  der  Seele.  Dieses  Ich  aber 

erweist  sich  als  das  Bestimmende  in  allem  Wollen  des  Mensdien, 

welches  eben  darauf  abzielt,  die  Einheitsform  der  Seele  zn  stärken, 

denn  das  »eigenartige  Wirken  der  Menschen,  welches  nach  unsrem 

Gefühl  als  ein  werthvolles  sich  aus  dem  naturgegebenen  Ge- 

schehen heraushebt,  zeigt  uns  die  Menschen  als  Mittelpunkte  von 

besonderer  Bildekraft,  welche  in  bedingter  Freiheit  ihr  Selbst 

dem  Weltlauf  einbilden«.  Alle  Werthe,  die  unser  Wille  kennt,  be- 

ziehen sich  auf  das  Ich,  die  > Einheitsform  unsres  Selbst«,  weil  »höch- 

ster Werth  für  uns,  hödiste  Befriedigung  nur  ans  einem  Wirken  uns 

erwachsen  kann,  welches  ui  unsrem  eigenen  Wesen  wurzelt 

und  es  ausdrückt«,  nnd  wenn  whr  das  Wahre,  Gute  und  Sohdne  das 

WerthvoiUe  nennen,  so  geschieht  es,  weil  eben  in  desuelben  die 

Einheitsform  der  Ich-Seele  sich  zur  Erscheinung  bringt. 

Diesen  Grundgedanken,  dafi  die  Ich-Seele  in  ihrer  »bewußten 

Thätigkeiti  sich  selbst  bestimme  aus  ihrer  >Ichheit<,  und  daß  diese 

Thätigkeit  auf  allen  drei  Gebieten,  dem  »intellectuellen,  ethischen  und 

ästhetischen«  die  Verwirklichung  des  Ich,  der  Einheitsfoim  zum  Ziel 
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habe,  führt  Gerber  in  den  folgenden  vier  Capiteln,  >  das  leb  ab  das 

Prindp  der  FMeit«  (5),  >daB  leli  in  firkennen«  (6),  >das  Ich  im 

WoUen«,  (7)  >da8  Ich  im  freieii  Bilden«  (8)  ans.  Es  wttrde  suweit 

l&hren,  dies  ins  Einxelne  sa  yerfolgen,  und  es  liegt  ans  auch  nur 

daran,  deo  irichtigen  und  richtigen  Ornndgedanken,  auf  dem  Alles 

ruht,  hervorzuheben.  Die  Darstellung ,  welche  derselbe  in  diesem 

Buche  gefunden  bat,  verdient  die  Aufmerksamkeit  der  philosophie- 

renden Gegenwart  in  hohem  Maaße;  und  ohne  Fra^'e  wird  dies  Buch 

dazu  beitragen,  dem  HewuIStscinssubject  oder  >Ich<  die  grundlegende 

Stellung  in  der  wissenschaftlicheu  Auffassung  der  Wirklichkeit  zu 

gewinnen,  die  es  thatsäcblich  im  Sein  einnimmt. 

Greifswald.  J-  Kehmke. 

Cilaaiy  W.,  Zur  Syntax  d«r  Pronomina  im  Aveata.  Amaiordam, 

J.  Malier  1891.  IV  imd  66  8.  4*.  Preit  Mk.  2. 

Die  Bedeutung  des  Avesta  Ar  die  indogermanische  Lant-  und 

Formenlehre  ist  schon  längst  anerkannt  worden.  Die  Avesta-Sjntax 

dagegen  wird  in  den  bisherigen  Grammatiken  zumeist  stiefmUtterlidl 

behandelt,  nnd  die  vergleichende  Syntax  hat  darum  bis  jetzt  nur  ge- 

ringen Nutzen  aus  ihr  ziehen  können.  Hübschmanns  und  Jollys  Ar- 

beiten haben  die  erste  solide  Grundlage  gelegt;  den  Arbeiten  der  Ge- 

nannten schUeGt  sich  in  durchaus  Nvürdiger  Weise  die  vorliegende 

Monographie  Calands  an,  der  sicli  durch  eine  Reihe  bedeutsamer 

Beiträge  zur  Avesta-Forricliung  auf  das  beste  eingeführt  hat.  Der 

Verfasser  behandelt  einen  bestimmten  Ausschnitt  aus  der  Gesammt- 

Qrammatik  in  Itehtvoller  und  grttndlicher  Weise  —  vielleicht  den 

intereasantesten,  jedenfsUs  den  problemreichsten  in  der  ganzen  Gram- 

matik —  das  Pronomen. 

Er  gibt  zunächst  eine  kritische  Uebersicht  der  D  em  o  n  s  tr  ativ- 

Pronomina,  unter  strengster  Scheidung  der  älteren  Gäthä-Sprache 

von  der  des  jüngeren  Avesta,  mit  sorgfältig  ausgewählten  Bei- 

spielen, deren  IJebersetzung  auch  für  die  Exegese  neue  Resultate 

abwirft.  Unter  den  eiuschlägigeu  Formen  vermißt  man  vielleicht  den 

noui.  sg.  masc.  av.  ha  =  skt.  sa  (vgl-  W^hitney,  Skt.  Gram.  §  498, 
17Ga).  Der  Versuch  (S.  8  Auni.)  alte  in  der  geläufigen  Redensart 

mänaym  ahe  yapa  als  Interjectiou  zu  deuteu  dürfte  wenig  Beifall 
finden.  Der  Verfasser  hat  sieh  wohl  dordi  skt  täa  dazu  verlöten 

lassen.  Im  Avestischen,  Altindisehen,  Griechischen  und  Lateinischen 

werden  die  Ableitungen  der  Wurzel  mm  mit  Voriiebe  mit  dem  Geair 

tive  eonstruiert ;  die  ungezwungene  Uebenetzung  der  avestischeiiVer* 

bindnng  wiie  *de  (man)  kdnnten  (ktate)  danm  erianem  wie*. 
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Als  das  bedeutsamste  Gapttel  betrachte  ich  das  über  das  Relar 

tiTom.  Für  die  spedfisdi  iranische  Verwendiing  des  RdatiTB  aar 

Wort-Verbindimg  (worans  das  nenpers.  uapkai  entstanden  Ist)  hat 

erst  CalaDd  das  Grundgesetz  gefunden,  indem  er  bewiesen  hat  (S.  23), 

daß  die  mehrsilbige  Relativform  in  diesem  Fall  vermieden  wird.  Im 

Anschlüsse  an  sein  Gesot?:  formuliert  er  pmaue  Regeln  über  die  Ver- 

tretung mehrsilbiger  durch  einsilbi^je  Formen.  Der  Ver&sser  gibt 

aber  selbst  zu,  daß  sein  Gesetz  nicht  ausnahmslos  ist. 

S.  19  §  29  ist  die  Uebersetzung  von  Ys.  45.  7  ija  neräS  sadra 

drcgvatö  (nicht  ncräs  wie  gedruckt)  zu  verbessern.  Nach  Form  und 

Syntax  ist  der  Satz  klar  und  correct  und  besser  so  zu  übersetzen: 

^irelche  (d.h.  Seligl»it  des  Fhimmeo)  die  Qual  ist  der  gottlosen 

Menschen*  {taära  in  Terbaler  Reetion  regiert  den  Aoc  PL,  denn 
nerai  ist  nur  Acc  PI.). 

S.  83  Anm.  2  ist  der  Verfasser  im  Zweifel,  was  aus  fraca 

rtlttaf  zu  machen  sei.   Sollten  nicht  fraca  und  nica  adverbial  ge- 

branchte  Instrumentale  sein?  Vgl.  skt.  prdAo-,  nffoHc;  md  av.  M, 

parOca,  tarasca  (=  skt.  tirakd). 

Die  S.  33  vorgeschlagene  Erklärung  von  vTspäose  töi  hnjitayö 

u.  s.  w.  (Ys.  33.  10)  als  einer  Art  unabhängigen  Nominativs ,  der 

nachträglich  in  der  Gonstruction  aufgenommen  wird,  ist  bcacbtens- 

werth.  Es  finden  sich  weitere  Beispiele,  cf.  Vd.  19.  33;  Vd.  5.  20. 

Die  Gapitel  über  Interrogativa,  Indefinitiva  und  nnr 

geschleehtige  Pronomina  geben  das  bekannte  Material;  da- 

gegen verdient  das  Gapitel  Uber  die  Possessiv a  besondere  Er- 

wähnung, weil  das  Sanskrit  hier  an  Reichtum  und  Prägnanz  des 

Ausdrucks  hinter  dem  Avesta  znrOck  steht.  Noch  manches  wäre  hier 

^u  der  Znsammenstellung  zu  ergänzen,  wir  erinnern  nur  an  Ys.  35,  das 

eine  wahre  Fundgrube  für  bisher  verkannte  Pronouiinalbildungen  ist. 

Der  Index  des  Buchs  ist  eine  dankenswcrthc  Zugabe.  Einige 

Druckfcliler  sind  dem  so  accuraten  Gelehrten  wohl  nicht  selbst  zur 

Last  zu  legen.  Wir  empfehlen  die  Schrift  den  vergleichenden  Gram- 

matikern nicht  minder  als  den  Specialisten  auf  das  wärmste. 

Columbia  College  New  York  City.         A.  V.  Williams  Jackson. 

Bwiebtigung  sa  Ho.  18. 

8.  901  SS.  6  T.  o.  Um  DinoriithU«»  ftr  DiBonithidtD. 

8.  724  Z,  IS      u.  lies  BSnflcr  für  Länder. 

Far  di«  Bedaktioa  vtrantwortlieli :  Prof.  Dr.  BeeMei,  Direktor  der  QOtt  gel.  Abs. 

Aweeior  der  EöDiglicfaen  Gesellschaft  der  WissenadiBfteB. 

Verlag  der  Dieterich'schen  Vcrlags-Budihandluyig. 
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gelehrte  Anzeigen 

unter  der  Auftioht 

der  KönigL  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Nr.  21.  15.  Oktober  1893. 

Preis  des  Jahrganges:      24  (mit  deu  »Nachrichten  d.  k.  0.  d.  Wiss.«:  Jl  27). 

Freit  der  einseloeD  Nanner  nach  AnraM  der  Bogen:  der  Bogen  SO  ̂  

blult:  Kilfingor,  Dlo  inittuUlterllchon  Horea  und  die  mniiiTiu  u  iSluiiJ- n.  Vi>n  MutuU.  — 

Codex  L  e  i  d  «  n  8  is  899,1.  P.  I,  fasc.  I.  Von  A'iin««6«(7.  —  Alberoni,  L<;ltrci»  intimes  an  comt*  L 
Bmm  f«UUM  pw  »«orfMia.  Von  )F«tor.  -  O.  MsrtiA  Lsikan  Wsrka.  V.Bud.  VoaA«U*.- 
Botkfioha,  BekragalBtaM  tm  Ut  Artatt  dti  witotaBin  üsterri<&ta.  «.  AriMri.  —  Hft«h- 
«r»t  M  8. 4M.  Ton  JmtU, 

3S  CHwitWlBer  AMraek  vm  ArUtohi  Imt  fiBtt.  gel.  A«lgM  vwkttMk  s 

BUflng^er,  Gustav,  Die  mittelalterlichen  Iloren  and  die  modernen 
Stunden.  Ein  Beitrag  zur  Kultnrgeschichte.  Stuttgarti  W.  Kohlhammer, 

1892.    X  und  279  S.    B".    Preis  M.  5. 

Der  Verfasser  hat  in  früheren  Schriften  >Die  Zeitmesser  der 

antiken  Völker«  (1880),  >I)ie  babylonische  Doppelstunde«  (1888), 

>Die  antiken  Stundeuangaben«  (1888)  und  >Die  Sterntafeln  in  den 

Küiiigsgräbern  von  Biban  el-moluk<  (1891)  behandelt.  Das  vorliegende 

Bndi  Ist  der  AbwUiifi  dieser  Beihe  toii  UntersiiclNiDgen,  Inhalt 

knrs  folgender. 

Die  VSOm  des  Altertiuns  hatten  eine  —  wahrschehdich  ans 

Aegypten  oder  Babjrlonien  stammende  —  Tageseinteilung,  wonach 

bekanntlich  sowohl  der  Lichttag  als  dfe  Nacht  in  je  12  Stunden  zer- 

fiel, dvrvn  Länge  sich  mit  den  Jahreszeiten  änderte.  Daneben  finden 

wir  l)ci  den  Römern  eine  Vierteilung  des  Tages  und  der  Nacht. 

Letztere  zerfiel  in  die  bekanntt  ii  1  Nachtwachen;  aber  auch  der  Tag 

wurde  in  gleicher  Weise  eingeteilt,  und  die  Schnittpunkte  des  vier- 

geteilten Tage.s  \vurden  seit  Einführung  der  vollständigen  Stundeu- 

reihe  nach  den  Stunden,  mit  denen  sie  zusammentieleu,  bezeichnet 

und  hießen  somit  der  Reihe  nach :  hora  tertia,  sexta,  nona.  Daam 

kamen  Anfang  und  Ende  des  Lichttages,  maae  nnd  vespera,  nnd 

der  Hahnenschrei,  welcher  anzeigte,  daß  IGtteniacfat  Torilber  war. 

Auer  diesen  Zei^mkten,  welche  die  ZeiteinteUnng  des  gemeniett 
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Mannes  bfldeten,  entvickeltoii  sich  im  5.  Jahiliiindert  die  7  dirist» 

liehen  Gebetszeiten  (officia,  horae  canonicae):  1.  die  Matntina  im 

dritten  Viertel  der  Nacht,  2.  die  Prima  mit  Sonnenan^sang,  3.  die 

Tertia  «=  Mittevormittag,  4.  die  Sexta  -»  Hittag,  5.  die  Kona  = 

Mittenachmittag,  6.  die  Ve^ra  eine  Stunde  vor  Sonnenuntergang, 

7.  (las  Completorinm  um  TagesschluG.  Die  Glockenzeichen,  durch 

welche  sie  seit  Papst  Sabiniamis  (f)()4— 5)  bemerklich  gemacht  wur- 

den, bildeten  bis  zum  14.  JalnhuiKlert  die  Anhaltspunkte  für  die 

Tagesciiiteilun';  auch  im  bürgerliclK'n  Leben.  Die  sexta  war  die 

Zeit  des  prandium,  nach  welchem  man  sich  wieder  ins  Bett  legte 

und  einige  Zeit  sclüief  (daher  spun.  Siesta),  die  noua  die  Stunde  der 

Hauptmahlzeit. 

Diese  Zeitpunkte  erlitten  nun  ehie  eigentttmliche  Yenehiebmig 

durch  das  Fastenwesen. 

Die  iUteste  Kiiche  unterschied  eine  strengere  Art  des  Fastens, 

nach  welcher  man  bis  zum  Abend,  und  eine  weniger  strenge,  nach 

welcher  man  bis  zur  Hauptmahlzeit  nichts  genoß.  Mit  der  Zeit 

aber  nahm  das  Fastenwesen  eine  so  große  Ausdehnung  an,  daß  die 

Zahl  der  Fasttivjc  im  Jahre  die  Zahl  der  Nichtfasttage  weit  über- 

sticf:  :  die  Kleriker,  welche  nach  der  Re^jcl  des  Renedictus  von  Nur- 

sia lebten,  hatten  von  Mitte  Sejjtember  bis  Ostern,  also  über  ein 

halbes  Jahr,  nur  eine  einzige  tägliche  Mahlzeit,  die  sie  ad  nonam 

und  in  der  Quadrageshnalzeit  ad  vesperam  einnahmen,  dazu  im  Som- 

mer wenigstens  noch  2  Fasttage  in  der  Woche;  und  vor  der  seita 

durften  sie  Uberhaupt  nichts  essen.  Dagegen  rebellierte  mit  der 

Zeit  der  Magen,  und  da  man  die  heilige  Bogel  nicht  ändern  konnte, 

so  änderte  man  die  Zeitlage  der  officia  und  der  zugehörigen  horae: 

man  schob  allmählich  die  nona  (und  in  der  Fastenzeit  sogar  die 

vespera)  auf  den  Mittag  (daher  englisch  aftemoon  =  Nachmittag) 

und  die  sexta  in  den  Vormittag  zurück,  wo  sie  mit  der  tertia  ver- 
schmolz und  verschwand. 

Im  13.  Jahrhundert  ist  diese  Entwickelung  vollendet,  und  gleich 

darauf,  im  14.  Jahrhundert,  emanzipiert  sich  das  städtische  Bürger- 

tum von  der  verdorbenen  kirchlichen  Tageseinteilung,  um  zu  den 

modernen  Stunden  ttberzugehen. 

Dieser  Fortschritt  knüpft  sich  an  das  Aufkommen  der  Räder- 

uhren mit  Schlagwerk,  welche  nur  gleiche  Stunden  schlagen  konn- 

ten. Die  erste  Uhr  (horologium,  deutsch  urley)  dieser  Art  erhielt 

Mailand  1336;  ihr  Erbauer  war  wahrscheinlich  Jacopo  Dondi, 

der  dann  1341  seiner  Vaterstadt  Padua  eine  ebensolche  gab;  darauf 

Genua  lol^,  Pxjlogna  135G,  Siena  1359,  PY^mira  13li2  u.s.  w.  In 

JÜeutsclüand  folgen  Straßburg  1302—1372,  Mainz  1369,  Colmar  1370, 
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Nürnberg  1374,  Frankfurt  a.  M.  1375,  Basel  vor  1380,  Lübeck  vor 

1884,  BViedberg  in  der  Wettemu  1384,  Köln  vor  1385,  Freibnrg  in 

der  Schweiz  vor  1386,  65ttingen  1389,  Metz  1391,  Speier  1395, 

Magdeburg  1396,  Ulm  vor  1397,  Ingolstadt  vor  1398  n.  s.  w. 

Diese  gleichen  Standen  wurden  jedo€b  Yerschieden  gez&hlt: 

in  Italien  und  in  einem  großen  Teil  von  Deutschland  zählte  man 

von  Abend  zu  Abend  24  Stunden,  im  übrigen  Europa  von  Mitter- 

nacht und  Mittatr  2  mal  12  Stunden,  in  Nürnberg  noch  anders;  in 

Basel  bezeichnete  man  nicht  das  Ende,  sondern  den  Anfang  der  er- 

sten Stunde  mit  1  Uhr  (bis  1798). 

Die  Arbeit  ist,  wie  die  früheren  Schriften  des  gelehrten  Ver- 

fassers, höchst  dankenswert  und  in  mehrfacher  Hinsicht  grundlegend. 

Bedenklich  ist  mir  nur,  daß  er  für  die  mittelalterlichen  Sonnen- 

finsternisse, welche  er  verwendet,  sich  anf  das  mehr  als  ein  Jahr- 

hundert alte  Verzeichnis  von  Pingr^  stützt,  statt  auf  t.  Oppol- 

zers  Kanon  der  Finsternisse  (1887).  E!s  wäre  gut,  wenn  diese 

Finsternisse  auf  Grund  dieses  Werkes  sowie  mit  Zuziehung  der  Kor- 

rektionen Ginzels  noch  einmal  nachgerechnet  würden. 

Das  Buch  schließt  mit  einem  Ausblick  auf  die  neueste  Phase  in 

der  Geschichte  der  Stunde,  die  Einfiihrung  der  Zonenzeit.  Sie  ist 

mittlerweile  für  Deutschland  zur  Tiiatsache  gewonlcn ,  aber  nicht 

ohne  daß  auch  bei  dieser  Reform  der  menschlichen  Thorheit  ihr 

Tribut  gezollt  worden  wiire.  Der  bezügHche  Gesetzesentwurf  lautete : 

>Die  gesetzliche  Zeit  in  Deutschland  ist  die  mittlere  Sonnenzeit  des 

fünfzehnten  Längengrades  östlich  von  Greenwich«.  Bs  ist  durch 

eine  Petition  versucht  worden,  dem  Deutschen  Reichstage  klar  zu 

machen,  daß  ein  Grad  Vmo  emes  Kreises,  ein  Längengrad  */m  eines 

Parallelkreises,  und  der  fünbehnte  I4bigeDgrad  östlich  von  Green- 

wich diejenige  Strecke  eines  beliebigen  Parallelkrcises  sei,  deren 

Westende  um  56,  und  deren  Ostende  um  60  Zeitminuten  von  Green- 

wich differiert:  daß  es  also  etwa  heißen  müsse:  > Die  gesetzliche  Zeit 

in  Deutschland  ist  die  mittlere  Sonnonzeit  des  Meridians  von 

fünfzehn  Grad  östlicher  Länge  von  Greeinvich«.  Diese  l>einuhung 

ist  leider  vergeblich  gewesen:  der  Reichstag  hat  die  Petition  still- 

schweigend für  erledigt  erklärt  und  den  Entwurf  in  unveränderter 

Fassung  angenommen. 

Weilburg  an  der  Lahn.  H.  Matzat. 
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CoigE.  UUuäk  189, 1.  EndUis  «leaente  «s  intarpraUtioiM  Al-HadwhiMhaj^ 

sctiii  cum  cotnmentariis  Al-Narizii.  Arabice  et  latine  ediderant  notisqae 
instruxerunt  R.  0.  Kcsthorn  et  J.  L.  Hciherg.  Partis  I,  fasciculus  I. 

Hauniae  1893.  la  libraria  Ojldcndaliaua  (F.  Hegel  et  fil.).  88  S.  Groß  8*. 
Prela  4  Kronen. 

Vor  uns  liegt  in  arabischer  Sprache  mit  hitnnischer  Ueber- 

setzung  das  1.  Heft  der  von  II,  liesthorn  bereiUs  in  der  Bibl.  Math. 

1892  No.  3  in  Aussicht  gestellten  Ausgabe  des  die  6  ersten  Bücher 

der  el.  Ead.  ed.  Hajjaj  enthaltenden  1.  TeQes  des  Leidener  arabi- 

schen Euklid-Codex  399,  i  (Wamerianus),  gesehrieben  im  Jahre 

1144/45.  Die  ganze  Aasgabe  ist  auf  6  Hefte  berechnet,  welche  aber 

wegen  der  Schwierigkeiten  des  Druckes  wahrscheinlich  in  größeren 

Zwisclienräumen  erscheinen  werden ;  der  arabische  Text,  der  in  der 

Handschrift  1()2  dicht  geschriebene  Seiten  einnimmt,  dürfte  etwa 

300  Druckseiten  crfordorn.  —  Vermutlich  ist  auüer  diesen  G  Bü- 

chern von  der  Uebersetzuug  des  Hajjaj  überhaupt  nichts  mehr  er- 

halten. Denn  der  auf  der  Universitätsbibliothek  Kopenhagen  be- 

findliche, undatierte,  wahrscheinlich  aus  dem  13.  Jahrh.  stammende 

und  bis  jetzt  noch  ungedruckte  Codex  81  enthält  zwar  u.  a.  das  11., 

12.  und  13.  Bodi  et  Eucl.  angeblich  ebenfalls  in  der  Uebenetzong 

des  Hqj^i  ibn  Jusuf  ibn  Matar;  doch  findet  Elanuroth[l]  in  dieser 

Handschrift  nicht  die  besonderen  Eigenschaften  des  Hiy|i^,  sondern 

eher  eine  Uebereinstimmung  von  Buch  11 — 13  mit  der  Oxforder 

Handschrift  279  des  Ishaq  bcn  Ilouein  in  der  Uebersetzung  des 

Thabit  ben  Korra.  Eine  endgiltigo  Entscheidung  dieser  Frage  bleibt 

noch  ali/.uwarten.  Die  Ishaq-Tliabit'sche  Ueberarbeitung  hält  über- 

dies Klamioth  (a.a.O.  S.  'Mi),  allerdings  zunächst  nur  auf  Grund 
zweier  Lehrsätze  des  5.  lUiches,  für  wortgetreuer,  als  die  des  Hajjaj; 

letzterem  scheine  es  überhaupt  weniger  auf  ein  zuverlässiges  Ab- 

bild des  Originals,  als  vielmehr  darauf  angekommen  zu  sein,  ein 

möglichst  branchbares  nnd  bequemes  mathematisdies  Schulbuch  su 

schreiben. 

Die  Bibliographie  der  arabischen  Uebersetznngen  ist,  wie  Stein- 

Schneider  [2]  bemerkt,  durch  sehr  berOhmte  Arbeiten,  wie  die  Ton 

Jourdain,  Wenrich,  Flügel,  Wüstonfeld  vertreten,  an  welche  Namen 

wir  ergänzend  den  Steinschneider's  selbst  in  allererster  Linie  und 

dann  noch  u.  a.  Hammer  -  Purgstall,  Leclerc,  A.  Müller  und  Suter 

anreihen;  aber  von  all'  den  arabischen  Schätzen,  in  denen  sämtliche 

[1].  Klamroih.  üebcr  den  mh.  EdriM.  Mmdur.  d.deotfdL  morgenL  QeidlMk. 

85  Bd.    Leipzig  1881.    S.  271  u.  304. 

[8].   M.  Steinschneider.    Die  arabischen  Uebersetsangeo  aus  dem  Griechischen. 

S.  6.  Beihefte  z.  Centraiblatt  f.  Bibliotkekweaen ;  n.  Bd.  Leipsig  1890—1881. 
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bedeotende  Werke  grieehiBoiier  Mathematiker  fiberoetit  und  kommen* 

tiert  afaid,  ist  itameiitlieb  für  Nichtorieiitaliatea  nur  sehr  wenig  ge- 

draekt[3].  Wenn  also  6art8[4]  im  Anklänge  an  Montuc1a[5]  vor 

70  Jahren  klagt:  >Arabum  yero»  qni  Graecoram  yestigia  perse- 

quuntnr,  acumen  non  tanti,  quam  meret.  existimatiir,  eorumque  libri 

fere  intacti  in  bibliothecis  jacent :  quid  V  quod  vcl  noniina  intrenio- 

sonim  hujus  gentis  mathematicnnun  inaxiiiiam  partem  nostiatibus 

incopnita  sunt<,  so  treffen  zwar  die  Schlußworte  dieser  Klage  jetzt 

in  weit  beschränkterem  Maße  zu  als  damals,  der  vordere  Passus  aber 

ließ  sich  bisher  auch  heutzutage  noch  unterschreiben,  und  es  hat 

fiberdiee  Steinadmeider  (a.  a.  0.)  gewiß  aneh  Beeht,  wenn  er  sagt, 

daß  die  moderne  Kritik  den  Nachriehten  der  Araber  über  die  grie- 

tischen  Autoren  so  wenig  traut  und  daß  man  bisher  viele  der  sdion 

jetzt  ansgebenteten  Minen  gar  nicht  kannte.  Und  doch  haben  ge- 

rade die  letztvergangenen  Jahrzehnte  manches  dazu  beigetragen,  das 

durch  Jahrhunderte  über  den  schwer  zugänglichen  arabischen  Mann- 

skripten lagernde  Dunkel  zu  erhellen  uiul  so  auch  weiteren  Kreisen 

einen  Einblick  in  den  wissenschaftlichen  Entwicklungsgang  und  ins- 

besondere die  mathematischen  Kenntnisse  einschließlich  der  eigenen 

trigonometrischen  Ertindungen  dieses  merkwürdigen  Beduinenstammes 

zu  ermöglichen,  der,  in  seinem  ebenso  plötzlichen  wie  kurzen  Sieges- 

laufe einem  hellglänzenden  Meteore  vergkiehbar,  Tom  8—11.  Jahrfa. 

dam  bestimmt  war,  die  Gelehrsamkeit  der  alten  Griechen  und  Inder 

dem  erwachenden  christlichen  Ocddent  zu  ttbermittebi. 

Die  ersten  griechischen  Mathematiker  aber»  welche  —  nm  mit 

Gantor[6]  zu  reden  —  den  Arabern  mundgerecht  gemacht  wurden, 
waren  Ptolemaios  und  Eukleides. 

Wenn  wir  nun  speziell  auf  Ilajjaj  übergehen,  halten  wir  es  zur 

besseren  Orientierung  des  Lesers  für  angezeigt,  mit  Hinzufügung 

chronologischer  Zahlen  zunächst  das  vorauszuschicken ,  was  das 

Mathematiker- Verzeichnis  im  Fihrist  (verf.  987)  des  Ibn  Abi  Jaküb 

an-Nadim[7]  in  Uebereinstimmuug  mit  al  Kifti  (1172 — 1248)  [8], 

[8J.  J.  Ii.  Helberg.  Die  arab.  Tradit.  d.  Eiern.  Eakl.  ZeiUcbr.  f.  M.  a.  Fb. 

ZZn,  1884.  liiat  Ut.  Abt  a  1. 

[4].  J.  0.  G«ru.  DeiiitifpNtilnit«fc«ip]«iitttribiiiEiididis  Axibida.  Ha^ 

1823;  praef.  S.  III. 

[5].   Montucla.   Hut.  d.  math.   T.  I  p.  383;  nouv.  edit. 

[6].   Caator.   Vorlea.  ä.  Qesch.  d.  Math.  L  Leipzig  1880.  S.  601. 

iiy  Dm  MadMinmtilni^ytiMicliiiif  im  FOuist  des  Ite  AU  Jakob  an-Vadin. 
üeben.  mit  Anm.  r.  H.  Sater.  Z.  f.  M.  a.  Pb.  XXXVII,  1892.  Supplement. 

[fl[|.    Tarich  al  Hukama  von  Ihn  nl-Kiifti.    Wiener  Handschr.  HCl.  —  Vgl.  auch 

Casiri's  Aiusiig  aua  d.  biograph.  Lexikon  des  Al-Iüfti. 
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Nasureddin  Tosi  (1201— 1274)  [9]  Hagi  Khal&  (gest.  1668)  [10],  ele. 

Uber  die  Elemente  des  Eukleidos  unter  anderem  sagt: 

S.  10:  >Sie  wurden  übersetzt  von  aMIidschadsch  ben  Jüsuf 

ben  ')  Matar  (786—836)  zweimal :  die  eine  Uebersctzung  ist  bekannt 

unter  dem  Namen  der  HArrtnischcn  (Ilarun-Arraschid .  Kalif  von 

Bagdad,  regiert  786 — 809),  und  diese  ist  die  erste,  die  andere  trägt 

den  Namen  der  Mämünischeu  (Al-Mamun,  812—834,  Sohn  des  Ha- 

run), diese  ist  die  zuverlässigere.  Ferner  übersetzte  Isb&k  ben  IXn- 

nain  (fdiO)  das  Werk;  verbessert  wnrde  diese  Uebersetsimg  von 

T&bit  ben  Kurra  al-Qarrftiit  (888—902).  —  Die  Elemente  kommen- 

tierte anch,  indem  er  seine  Schwierigkeiten  sn  ISseo  suchte,  Horon^. 

Femer  kommentierte  sie  an-NairizI  (9.  Jahrh.  n.  Chr.)  .  .  .  .c 

S.  21 :  >Simplikios  (6.  Jahrh.  n.  Chr.)  der  Rumäcr  (Grieche)  ver- 

faßte einen  Kommentar  zum  Anfang  des  Buches  des  Eukleides,  wel- 

cher eine  Einleitung  in  die  Geometrie  bildet<.  Ueberdies  S.  19: 

>Menelaos  (98  n.  Ch.)  verfaßte  3  Bücher  über  die  Elemente  der 

Geometrie,  bearbeitet  von  Thäbit  ben  Kurra.  Das  Buch  Uber  die 

Dreiecke:  einiges  Wenige  davon  ist  ins  Arabische  übersetzt«. 

lieber  llajjaj  sagt  Gartz  (S.  7):  >Antiquissimus  Eudidis  inter- 

pres  arabs  est  Hedschadsch  Ben  Joseph  Ben  Mathar  Cuphita,  qui, 

etiam  Almagesti  interjires,  sab  Ghalifis  Hamn-al-Basehid  et  Al-lfamim 

vixit  etc.«.  Nach  dem  Fihrist  (Uebers.  Snter  S.  9)  soll  er  anch 

das  Boeh  des  Aristoteles  über  den  Spiegel  übersetzt  haben.  — 

Hammer  Purgstall  [16]  nennt  ihn  Hedschadsch  Ibn  Jussuf  Al-Kufi. 

—  Ang.  HUUer  ensähnt  in  seiner  Abhandlung  über  Ibn  Abi  O^eibfa 

einen  Augenarzt  Abu'l  Uaig;\g  Jösuf.  —  Steinschneider  [12] 
verweist  zu  llajjaj  noch  auf:  seine  Lottere  a  Don  B.  Bonconij)agni 

p.  85  ;  Deutsches  Archiv  f.  Gesch.  d.  Medicin  v.  Rohlfs  I,  440;  Val. 

Ro.se  in  Hermes  VIIl,  ;i;i3.  —  rel)er  den  Kommentator  Al-Nairi/i.  der 

in  unserem  Cod.  Leid.  >Abul-Abbas  Al-Fadhl  Ibn-Hatim  Al-Narizi  (sic)< 

heißt,  sagt  Casiri[13j:  >Fadhl  Ben  Uatem  Nairizensis  ex  urbe  Nairiz, 

qnae  Tabrid  nrbis  simüitudinem  habet,  in  Persia  natus,  vir  Geo- 

[9].   Einleitung  zur  Eukl.  Uebers.  Jos  Nassirodilin  Tusi.    Gedruckt  zu  Rom  1594. 

[10}.  Lex.  bibl.  et  enc  a  Uaji  Khalfa  compos.  ed.  Flügel.   L  London,  18S5. 
S.  88t. 

[III  EncyklopSd.  Uebers.  derWinensch.  des  Oriente  elc  L  S.897.  Leipzig  1804. 

[12].  M.  Steinschneider.  Euklid  bei  den  Arabern.  Zeitsdff.  LH.tt.Pli.  ZXXI, 

1886;  bist.  1.  A.  S.  98. 

18].  Opera  et  studio  Michaelis  Casiri  etc.   BibL  Arab.>Hisp.  Escor.  Madrid 
iTsa  T.  I  a  4SI. 

1)  Das  gewitS  richtige  ben  zwischen  Jusuf  und  Matar  fehlt  im  Cod.  Leid. 

8)  Ueber  das  Zeitalter  des  Heron  v.  Alexandria  •*  ti. 
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mctriac,  Sphaerae,  AstroBomiae  peritia  non  ignobilis,  celebres  edidit 

Libros,  inter  qnoB  recensentnr :  Commcnt.uii  in  Almagestam,  Com- 

mentarii  in  Eudidis  Libros  ...  (Ciaruit  tcrtio  Egirao  seciilo)<. 

Außer  den  15',»4,  bzw.  l  i^^2*)  und  1491  im  nnick  ersobienenen 

Uebenubeitungen  der  arabischen  Euklid-Elemente  durcb  Nassireddin 

aus  Tus ;  (letzte  arabische  Uebersetzung,  vielleicht  Ueberarbeitung 

der  des  Uajjaj)  und  Giovanni  Canipano  (1270;  lateinische  Ueber- 

Betznng  mudi  dem  Arabisdieii),  weldi«  alB  solche  nach  Klamroth^s 
(S.  271)  Bemerkung  für  die  Textkritik  des  griediisclieii  Euklid 

nahem  mibrauchbar  sind,  existieren  bekanntlich  die  im  Fihrist  an- 

geführten arabischen  üebersetznngen  selber  in  guter  handschriftlicher 

Ueberlieferung.  Wenngleich  nun  Klamroth  (S.  309)  sich  auch  von 

einer  Veröffentlichung  der  vorliegenden  Leidener  Handschrift  nur 

einen  geringen  Nutzen  für  die  griechische  Textkritik  verspricht,  so 

hat  doch  Ileiberg  schon  früher  (a.a.O.  S.  21)  in  der  Erwägung, 

(hiii  die  l'ebereinstimmung  der  arabischen  Redaktionen  bei  weitem 

niclit  so  groß  ist,  als  es  nach  Klaniroth's  verdienstvoller  und  sehr 

lesenswerter  Arbeit,  der  wir  übrigens  überhaupt  die  ersten  ein- 

gehenderen Mitteilungen  über  den  Inhalt  der  Uebertragungen  des 

Hajjaj  und  des  Ishaq  Terdanken,  scheinen  könnte,  den  Wunsch  aus- 

gesprochen, es  möchte  durch  dne  ToUstSndige  Uebersetznng  der 

reinen  arabischen  Bearbeitungen  der  0toi%iki  das  gegenseitige  Ver- 

Ultnis  von  Hajjaj,  Ishaq,  Tusi  und  Campano  festgestellt  werden,  um 

die  arabische  Tradition  bei  Herstellung  des  griechischen  Textes  ge- 

hörig berücksichtigen  zu  können.  Und  diesem  Wunsche  müssen  wir 

in  der  That  eine  um  so  größere  Berechtigung  zuerkennen,  als  eine 

endgiltige  Entscheidung  über  die  direkt  entgegengesetzten  Ansichten 

Klanuoth's  und  lleiberg's  sich  nur  durch  Verüffentlicliung  der  ara- 
bischen Ueberlieferungen  wird  herbeiführen  lassen.  Denn  wahrend 

Klamroth  (S.  280)  behauptet,  die  Araber  hätten  in  ihrer  bis  ins 

8.  Jahrb.  hhiaufireichenden  Tradition  einen  wesentlich  ursprünglicheren 

BukUdtext  sur  Verfügung  gehabt,  als  ihn  unsere  jetzigen,  frühestens 

aus  dem  9.  Jahrh.  stammenden  griecMschen  Ausgaben  repriisen- 

tieren,  und  die  Elemente  müßten  auf  V«  ihres  gegenwärtigen  Um- 

fangs  reduciert  werden,  ist  Heiberg  so  wenig  geneigt,  den  arabi- 

schen Traditionen  den  Vorzug  vor  den  griechischen  einzuräumen, 

daß  er  vielmehr  (S.  3  u.  ß  IT.)  unter  Hinweis  auf  Cod.  Vat.  Gr.  190, 

den  Palimpsest  und  Bonon.  Xo.  18  —19  jene  als  nuitiliert  und  als 

weit  hinter  diesen  zurücksteheud  betrachtet,  und  hüchäteus  als  wahr- 

1)  Vgl.  hiezu  0.  Valentin  ;  die  beiden  £uclid*Au8gabeo  des  Jahns  1482  in 
der  Bibl.  Math.  1S93  No.  3  b.  88. 
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schciiilich  annimmt,  daß  die  beiden  Ueberlieferungen  sich  gegenseitig 

vervollständigen,  dabei  aber  zugibt,  daß  das,  was  er  früher  [14]  über 

den  Wert  der  arabischen  Ueberlieferiing  für  die  Textkritik  der 

öroix^ta  gesagt  habe,  fortan  nur  für  Campanus,  der  aber  bekannt- 

lich die  arabiBcfaen  Tradittonen  keineswegs  treu  idedergiebt,  nicht 

aber  für  die  ursprünglichen  arabischen  Uebersetsnngen  gilt  nnd  dafi 

eben  fOr  diese  die  Untersnchvng  Ton  vorne  angeCuigen  wttden 

mfisse.  Abgesehen  von  alledem  hat  Tannei7[15]  schon  vor  mehre- 

ren Jahren  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  Klamroth  sein  Angen- 

merk  nicht  auf  den  im  gloiclien  Cod.  Leid,  enthaltenen  Commentar 

des  Al-Nairizi  (s.  o.)  uorichtct  habe;  und  doch  verdanken  wir  ge- 

rade dieser  Kompilation  die  Uebermittclung  wertvoller  Bruchstücke 

zweier  in  der  Origiiuilsprache  verlorenen  griechischen  Werke,  deren 

Existenz  trotz  der  ausdrücklichen  Versicherung  des  Ilaji  Khalfa 

(I,  383)  and  im  Fihrist  (S.  21)  und  trotz  einer  in  Bezug  auf  Heron 

schon  von  Th.  H.  Martin  [ig]  ausgesprochenen  yennntnng  in  die 

jüngste  Zdt  überhaupt  vieUkch  angeiweifelt  wurde,  nämlieh  des 

Kommentars  des  Heron  von  Alexandria  nnd  des  Simplüdos  an  den 

Elementen  des  EnUeides.  —  Anch  die  vielumstrittene  und  trotz 

zahlreicher  Abhandlungen  von  Tleiberg,  Klamroth,  Weissenborn  [17], 

Meyer,  Curtze,  Cantor  u.  a.  bis  heute  noch  nicht  end giltig  ent- 

schiedene Frage  nach  den  aus  dem  Griechischen  oder  Arabischen 

stammenden  lateinischen  Kuklidübersetzungen,  deren  sich  das  Mittel- 

alter bedient,  namentlich  in  Bezug  auf  Ailelard  (1120)  und  Campa- 

nus wird  durch  allmähliche  Veröffentlichung  der  arabischen  Codices 

ihrer  Lösung  näher  rücken ;  denn  nach  der  übereinstimmendeu  An- 

sicht Heiberg  s  [18]  und  Cantor'8[rj]  lassen  die  beiden  letztgenann- 
ten Ueberarbeitungen  bei  aller  Verwandtschaft  und  Aehnlichkeit, 

jede  unabhingig  von  der  andern,  höchstens  die  nSmliche  lateinische 

Vorarbeit  als  Original  vermuten,  während  viele  Zosfttze  in  ihnen, 

die  mit  dem  griechischen  Text  nichts  zu  thun  haben,  als  Quelle  nur 

die  arabischen  Uebersetzungen  voraussetzen,  ttber  welche  uns  abor 

bis  jetzt  leider  noch  zu  wenig  bekannt  ist. 

[14].    J.  L.  Hribcrg.    Littcrargcsch.  Studien  üb.  Euklid.    Leipsig  1883,  Otp^  L 

[15].   P.  Tannery.   La  gdom.  grccque.  1.   Paris  1Ö87  S.  167. 

[16].  Th.  H.  Hartio.  Becherches  tor  la  vie  et  !«•  oanagM  d'H^roD  etc.  hUm. 
ft4».  par  di?.  mt.  k  Paead.  Am  iiuer. ctbeUM>Ittt.  LSdr.  T.IV.  Btila  ISSL 

[17].   n.  Weissenborn.    Die  üebcrs.  d.  Eukl.  a.  d.  Arab.  i.  d.  Lat  dnrcb  Add> 
hard  von  Batli.    Abb.  z.  Gesch.  d.  Math.  III.    Leipzig  IböO. 

[18].  Helberg.   Beitrage  zar  Gesch.  d.  Math,  im  Mittelalter.   Zeitsdii.  f.  M. 
«.  Hl.  XXZV,  189a  Utt  L  A.  &  86. 

[19].  Cutor.  VoriM.  Aber  Qeech.  d.  Ifath.  IL  Bd.  Uigdg  1899.  8.  91. 
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Id  Anbetracht  aller  dieser  Umstände  wird  jeder  Freund  ge- 

schichtlich-mathematischer Forschung  die  vorliegende  Ausgabe  der 

ältesttm  Euklid-Uebersetzung  und  damit  des  ältesten  arabisch-mathe- 

matischen Werkes,  ja  violleicht  überhaupt  der  ersten  Uebersetzung 

eines  griechischen  Werkes  ins  Arabische  mit  Freuden  begrüßen ;  und 

zwar,  wie  wir  noch  einmal  besonders  betonen  wollen,  in  mehrfacher 

Hinsicht :  nämlich  mit  Bezug  auf  die  arabischen  Uebersetzungen  und 

speziell  Hajjaj  selbst,  dann  auf  Heron  (300  Jahre  vor  Proklos ;  letz- 

terer 412 — 465  n.  Chr.)  and  SimplUdoB  (ca.  100  Jalire  naehProkk»), 

nnd  schließlich  auf  Menelaos ;  denn  wenn  auch  die  Herren  Heraua- 

geber diese,  den  2.  Teil  des  Codex  bildende,  aralnsclie  und  Yorbee- 

serte  Uebersetzung  des  Menelaos  von  Ahmad  ibn  Sad  al-Hamni  (2 

Bücher,  47  Seiten)  nicht  zu  ediwen  beabsichtigen,  so  wird  dodk 

Besthom  dieselbe  einer  von  Ileiberg  so  yerwertenden  Ycrgleichung 

mit  dem  von  Halley  und  Costard  herausgegebenen  Text  unterziehen. 

Hierzu        Bossut  [20]  und  Cantor  (I,  349). 

£ä  er.scheint  hier  am  Platze,  die  Geschichte  des  Bekanutwerdeos 

unseres  Codex  etwas  zu  verfolgen : 

J.  A.  Fabricius[21]  führt  unter  den  arabischen  Euklid-Haod- 

scbriften  der  Leidener  Bibliothek  nach  dem  dortigen  Katalog  p.  453 

u.  a.  diese  an:  >Eud.  Pythagoraei  elementorum  libri  VI 

cum  commentario  Saidi  Ben  Masoud,  et  cum  scholiis  ad  quaedam 

problemata«.  Gartz  (a.  a.0.)  erwähnt  diesen  Codex  nicht  bei  Auf- 

zählung der  Euklidhandschriften  S.  11 — 13,  sondern  erst  S.  35 — 86. 

Dort  heißt  es  in  §  33:  >Said  Ben  Masud  scripsit  commentarium  in 

priores  sex  libros  Elementorum  Euclidis,  qui  exstat  in  bibliothcca 

lugdunobatava,  v.  catal.  Xo.  1068«.  —  Wcnrich  [22]  berichtet  hier- 

über in  Pars  II  §  CXVII  S.  ISO  beim  Kajjitel  Euclides:  >Elemen- 

torum  libri  VI  Arabicc  vert«i,  cum  commentario  Saidi  ben  Masud 

obviam,  sunt  in  biblioth.  Lugdun.  codice  10G8  (3*J9,  i).  Catalog. 

libror.  biblioth.  universit.  Lugdun.  p.  453  <.  —  Unter  der  Ueber- 

flchrift  Hero  aber  §  GXLVI  heilit  es  dort  S.  213^214:  >In  igusdem 

bibliothecae  cod.  1061  (?)  (399,  i)  Arabice  habentur  Heronis  scholia 

in  elementorum  Eudidis  problemata  quaedam  (Catalog.  libror.  uniT. 

Lngd.  p.  453);  quae  band  dtveiaa  fidentor  a  Ubeno,  €^jvB  Moham- 

med ben  iBhak  atque  Dschemaluddinus  meotionem  bojidunt,  in  buno 

[80J.  C.  Bossut.   Versuch  e.  ftllg.  Gesch.  d.  Math.  Deutsch  v.  N.  Tb.  Beimer. 

L  Leipzig  1804.  8.  884. 

pi].  J.  A.  Habridai.  Blbliothaea  OiMca»  «d.  Hud«t  ml.  IV.  Hanborg  1795 

cap.  XIX  p.  52. 

[22].  J.  Q.  Wenricb.   De  auctorum  gracc.  ven.  et  COQUO.  sjrr.  arab.  armen,  per« 

sioifque  commentario.  Lipsiae  lö42. 
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modum  inscripUo:  aolutio  dubiorum,  in  Eoelidis  libro  (Elementis) 

obviorum.  Utrum  vero  scholia  haec  ad  Iloronem  Ctesiliii  tliscipulum. 

an  ad  rooontioreni  aliquem  ejus  Hominis  niathematicum  rcfeiomla 

sint.  iiaud  faiile  (ii.\eris<.  Außerdem  berichtet  P.  Tannery  (a.a.O. 

S.  1(17),  daü  der  Warnerianus  399,  der  im  Leidener  Kataloge  von 

17 IG  die  Nuninicr  lOGS  trägt,  im  Kataloge  von  1845  zweimal  er- 
scheint :  einmal  unter  No.  905  im  I.  Teile  unter  den  Elementen  des 

Eoklid,  das  zweite  Mal  in  No.  988  im  n.  Teile  unter  dem  Titel: 

>Sphärik  des  MeneUu»«.  Der  neue  Kataleg  erwähnt  Heron  nicht, 

enthält  aber  für  No.  965  in  lateinischer  Sprache  folgende  Notis,  deren 

Wortlaut  wir  einer  gütigen  Mitteilung  des  H.  Direktors  Dr.  W.  N.  dn 

Rieu  der  Leidener  UniTersitätsbibliothek  verdanken: 

Gatalogus  Codicum  Orientalium  Bibliothecae  Academiae  Lugduno 

Batavae  auctoribus  P.  de  Jong  et  M.  J.  de  Goeje.  Vol.  HL  Lugd. 

Batav.  ISGf)  p.  38:  DCCCCLXV.  (Cod.  399  (,)  Warn.): 

>Euclidis  elenienta,  ex  versione  al-Haddjadji  ibn  Jusof  Matr, 

cum  coiiiinontario.  cujus  fiuctor  est  Abu'l-Abbas  al-Fadhl  ibn  Ilätim 

au-Nuin'zi,  qui  Iledjrue  saec.  3"*  geometriac  et  astronomiae  studio 

inelaruit  (Casiri  I,  341 ;  Wenrich,  de  anctomm  Graecorum  versioni- 

bus  etc.  p.  187).  Jam  hic  codex  commentarium  an-Nairfzfi  ezhibet, 

cum  glossis  Sa*(di  ben  Mas*fid  ben  al-Eass  billah,  qui  saeculo  5^  flo- 

ruiflse  Tidetnr.  Librarius  (Abu  SaM  Mohammed  al-Baihakf  al  Bsr- 

zahC)  in  initio  Makalae  7"**  abrupte  desinit  Subscriptio  testatur 

6**"  absolutam  foisse  a*  639.  Habemus  ergo  codicem  antiquum, 

emendate  i)raeterea  scriptum  et,  quantum  novi,  unicum<. 

W^io  wir  nun  einem  geschätzten  P.riefe  des  II.  P.  Tannerv  in 
Paris  vom  17/V  93  entnehmen,  hatte  derselbe  im  Vereine  mit  H. 

Leon  Rodet,  ausgehend  von  der  oben  citierten  Stelle  bei  Fabricius, 

diesem  Codex  seine  Aufmerksamkeit  zugewendet  und  in  seiner  Geo- 

metrie Grecque  (a.  a.  0.)  das  wichtigste  des  von  Rodet  festgestellten 

Textes  aus  dem  in  jener  Handschrift  fragmentarisch  enthaltenen 

Kommentar  des  Herou  verofFentlicht  in  der  ausgesprochenen  Er- 

wartung, dadurch  auch  der  Lösung  zweier  wichtiger  historischer  Fra- 

gen vorzuarbeiten :  nämlich  der  nach  dem  Zeitpunkte,  ?on  welchem 

an  die  el.  Eucl.  im  Altertum  klassisch  wurden  für  die  geometrische 

Lehre,  und  seit  wann  man  sie  als  klassisches  Werk  zu  kommen- 

tieren begann.  Da  aber  Rodet  durch  Krankheit  an  der  Fortsetzung 

der  Arbeit  gehindert  wurde,  so  setzte  II.  Prof.  Ileiberg  in  Kopen- 

hagen, von  H.  Tannery  davon  benachrichtigt,  sich  mit  dem  Grien- 

1)  Die  Mhoo  von  Tanaer;  (a.  a.  0.  8.  167)  g«wlhlt«  SobnilnraiM  Jarn*f 

itatt  SonM  wird  mii  udi  tod  H.  Barthom  ab  die  fidrtig»  bweicinat. 
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talisten  H.  Prof.  Besthorn  in  Kopenhagen  in  Beiiehnng,  und  beide 

haben  sieb  non  in  die  Herausgabe  dieses  ihnen  von  der  Leidener 

Bibliothekverwaltung  wlihrend  der  Dauer  ihrer  Arbeit  zur  Benutzung 

in  Kopenhagen  überlassenen  Codex  in  der  Weise  geteilt,  daß  Pest- 

hom  die  lateinische  Uebersetzung  aus  dem  Arabiscbon.  Ilciherf,'  aber 

die  historischen  und  kritischen  Untersuchungen  übernoninien  hat. 

Die  Annierkun^Jien  Besthoru's  sind  mit  arabischen  Ziffern,  diejenigen 

Heiberg's  mit  Sternchen  versehen.  Die  II.  Tannery  gegenüber  seiner- 
zeit geäußerte  Absicht,  sein  Manuscript  II.  Helberg  mitzuteilen,  hat 

H.  Bodet  nidit  ausgefllhrt,  da  er  aebe  Vorarbeiten  als  doch  nieht 

weit  genug  Torgeschritten  bezeichnete.  Beathom  md  Heiberg  haben 

davon  nichts  su  Gesicht  bekommen,  ab  was  H.  Tannery  (a.  a.  0.) 

bereits  vor  7  Jahren  pnbüziert  hat. 

Wenden  wir  uns  nun  zum  Codex  selbst,  so  ist  derselbe  nach 

einer  brieflichen  Mitteilung  Besthorn  s  vom  28/yi  93  gut  und  kor- 

rekt, warn  auch  ein  Wurm  durch  ihn  gegangen  und  das  1.  Blatt 

sehr  zerrissen  ist ;  nur  die  Kandnoten  seien  oft  fast  unleserlich,  nicht 

selten  verschwinden  sogar  mehrere  Worte  gänzlich.  —  Am  Schlüsse 

des  T).  Buches  steht,  dali  Ai)U  Muhammed  . . .  al-Barzuhi  die  Abschrift 

im  Jahre  539  (ganz  geschrieben)  vollendete.  Darnach  folgen  einige 

Zeilen  des  7.  Buches,  der  Rest  dos  Blattes  (iVt  Seite)  und  die  1. 

Seite  des  nächsten  Blattes  sind  nicht  beschrieben;  dann  fängt  die 

üebersetzong  des  Henelaos  an,  von  derselben  Hand  geschrieben. 

Man  konnte,  schreibt  Besthom,  Zweifel  hegen,  ob  nicht  das  Jahr 

von  einem  früheren  Abschreiber  herrührt,  aber  dasselbe  Jahr  ateht 

mit  Buchstaben  am  Ende  der  beiden  Bücher  SplmericaMenelai.  Der 

Codex  ist  demnach  im  Jahre  539  n.  d.  H.  geschrieben. 

Das  sauber  geschriebene  Titelblatt  (S.  '2  3  des  1.  Heftes)  kün- 

digt auffallenderweise  das  Werk  des  Pythagoräers  Euklid  an  in  der 

Uebersetzung  des  Ishak  ibn  Ilunain  nebst  dem  Kommentar  des  Al- 

Narizi  und  enthält  zugleich  ein  Register  über  die  Propositiouen  der 

15  Bücher,  wornach  letztere  zusammen  479  Sätze  enthalten  sollen; 

also  Titel  und  Register  scheinen  irrtümlich  durch  einen  Abschreiber 

an  diese  Stelle  geraten  zu  sein  und  eher  zn  der  Ton  Thabit  Terbes- 

serten  Uebersetzung  des  Isha^  (Ende  des  9.  Jahrb.),  als  zn  der  des 

Btm  (Anfluig  des  9.  Jahrb.)  zu  passen,  welch*  letztere  nach  Haji 
Khalfa  (I,  383)  468  Sätze  enthält,  während  dort  und  aus  Cod.  Ozf. 

279  für  Ishaq  478  Sätze  sich  ergel)cn  ;  und  doch  bezeichnet  unsere 

Einleitung  des  Said  ben  Masoud  (11.  Jahrh.)  die  Uebersetzung  ganz 

bestimmt  als  die  2.  verbesserte  des  Hajjaj,  und  zwar  als  direkt  aus 

dem  Griechischen,  also  nicht  durch  Vermittlung  des  Syrischen,  ins 

Arabische  übertragen,  wodurch  er  sich  dem  Kalifen  Al-Mamun  em- 
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pfchlen  zu  können  glaubte.  Von  der  ursprünglichen  UebersetzoBg 

des  Hajjnj  ist  überhaupt  nichts  näheres  bekannt.  Daß  er,  desaei 

Name  schon  in  der  That  den  echten  Moslem  verrät,  des  Syrischen 

mächtig  gewesen  sei,  ist  nirgends  nachgewiesen.  Klamroth  (S.  305) 

bezeichnet  es  überhaupt  als  keineswegs  ausgemacht,  daG  es  einen 

syrischen  Euklid  gegeben  habe.  Wir  verweisen  hierzu  auch  auf 

Hankel[23],  Tannery  (S.  4  und  G)  und  Cantor  (I,  GOl).  Weiteren 

Untennehnngen  miÜB  nim  die  endgiltige  Entscheidang  darüber  Tor- 

behalten  bldben,  ob  muere  Torliegeode  Uebertragung  aus  der  Theo- 

niaehen  Redaktion  (4.  Jahrb.  n.  Chr.)  hervorgegangen,  so  deren  vie- 

len Vertreten  bekaBBtUeh  n.  a.  der  Bodleianoa,  LamenliaaiiB  28, 

Vindobon.  103,  Paris.  2466  gehören,  oder  ob  ihr,  wie  Heiberg  [24] 

fUr  die  arabische  Tradition  anzunehmen  geneigt  ist,  der  alte  bis  jetzt 

noch  sehr  sparsam  vertretene  vortheonische  Te.xt  zu  Grunde  liegt, 

welchen  die  von  Teyrard  in  seiner  neuen  Ausgabe  von  1814  u.  a. 

benutzte  vatikanische  Handschrift  190  (10.  Jahrb.)  aufweist  und  von 

dem  sich  nach  Heiberg  (litt.  Studien  S.  178)  noch  eine  zweite  Spur 

findet  in  der,  wenn  auch  mit  keiner  echten  arabischen  Ueber^etzung 

vollständig  übereinstimmenden,  so  doch  ohne  Zweifel  nach  dem  Ara- 

bischen gemachten  UdberBetnmg  des  Gampanos,  worans  hervmzn- 

gehen  scheint,  daß  die  Araber  der  Xtteren  Bedaktion  gefolgt  sind. 

In  der  länleitnng  (S.  4—41)  unseres  Codex,  welche  beginnt  mi 

Namen  des  bsnnherzigen  Gottes,  dessen  Hold  nnd  Gnade  der  Pro- 

phet Muhammed  empfohlen  wird,  werden  S.  6/7  die  öroixela,  ähn- 

lich wie  bei  Proklos  [25]  die  ursprüngliche  Bedeutung  dieses  Wortes 

erörtert  ist,  bezeichnet  als  Vorstufe  für  die  Geometrie,  ebenso  wie 

die  Erlernung  der  lUuhstaben  des  Alphabets  der  Schreibekunst 

vorausgehen  müs.se;  die  Lehre  dieses  Buches  sei  eine  Einleitung  in 

den  Almagest  des  Ptüleniaios,  welcher  ohne  vorhergehendes  Studium 

dieses  Buches  schlechterdings  nicht  mit  Erfolg  gelesen  werden  könne. 

Wir  haben  hierin  einen  neuen  Beleg  fUr  die  bekannte  Thatsache, 

daß,  irie  bei  den  Lateinern,  so  auch  bei  den  Arabern  die  Elemente 

des  EnUeideB  als  Ansgangsponkt  jedes  mathematischen  Stadions 

galten. 
Die  Principien  der  Geometrie:  «pöratfi^,  ix^eöiSt  dtoQiöfiög,  xa- 

tutuw^  imidaiißg  und  evnmiQttgfutt  wekhe  anch  Proklos  (S.  203) 

[28].  H.  Hankei.  Zar  Gesch.  d.  Math.  i.  Altert,  u.  Mittelalter.  Iieipzig  1874. 
8.288. 

(24}.  J.  L.  Hdberg.  Die  arab.  Tradit  d.  Elfla.  EdU  Zdtidir.  i  X.  b.  Fh. 

XXIX,  1884.  Hist.  lit.  Abt.  8.  19. 

[2fr].  Procli  Diadocbi  ia  L  fioel.  ekm.  Ukr.  OlNBm.  ed.  G.  Fnedlein.  hü.fai§ 
iö7d.  a  12. 
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ab  Bestandteile  eines  jeden  Problems  und  Theorems  bezeichnet,  wer- 

den 8.  8/9  defiatert;  n«  ist  die  Beflieiifolge  tob  dioQi^nög  und  um- 

wgHsvil  Tertanseht  nnd  fUsdiliGli  nodi  die  i9iSveetov  ixayayi^t 

•n  2.  Stelle  eingeschaltet  Naehdem  nnn  S.  8/9  bei  der  Begriffiibestim- 

mmig  desPonktes  aneb  die  des  Simplildos  naeh  der  Ueberiitfemng  des 

Al-Nairizi  angeführt  ist,  folgt  eine,  bei  der  Paginierung  der  Hand- 

schrift nicht  berücksichtigte  Lücke  von  mebreren  Blättern,  welche 

ohne  Zweifel  die  Aufzählung  der  Definitionen  vom  1.  Buche  der  el. 

Eucl.  und  den  zugehörigen  Kommentar  des  Simplikios  enthielten, 

wovon  jetzt  nur  das  auf  def.  23  (bzw.  35)  ISe/iigliche  fragmentarisch 

erhalten  ist.  Bei  dem  sich  anschließenden  Diskurs  über  die  Pa- 

rallelen (S.  8—11)  wird  das  ausgeführt,  was  Proklos  (S.  175 — 177) 
z.T.  nach  Posidonios  und  Geminos  ttbeiUefert  hat;  letzterer  ist  hier 

8.  8/9  mit  Aganis  bezeichnet.  Der  darauf  8.  12/13  folgende  kurze 

Passus  Uber  Punkt,  Einheit,  Kugel  und  Pyramide  schdnt  an  un- 

rechter  Stelle  zu  stehen.  Hieran  reiht  sieh  nun  8.  12—27  die  aus- 

(Hhittciie  Behandlung  der  Postulate,  fUr  die  als  Anzahl  ausdrücklich 

5  Juagegeben  wird,  während  doch  auch  ein  sechstes  noch  behandelt 

wird.  Abweichend  von  Proklos,  der  (S.  185)  die  3  ersten  einfachen 

Postulate  kurz,  ohne  geometrische  Behandlung  und  ohne  Figur  er- 

örtert und  verlangt,  man  solle  sich  deren  Inhalt  im  Geiste  vor- 

stellen (vo^öavreg),  werden  hier  die  beiden  ersten  nach  Simplikios 

an  der  Hand  von  Figuren  ausführlich  geometrisch  bewiesen;  zum 

ersten  ist  überdies  S.  16  eine  kurze  Randnote  desal-Kindi  (813—873 

n.  Chr.)  aufgeführt.  Der  Beweis  dee  PostuL  IV:  >Alle  rechten  Win* 

kel  sind  ̂ nander  gleiche  lautet  bei  Simplikios  analog  wie  bei  Pro- 

Uos,  der,  selber  schon  vor  Simplikios  schreibend,  (S.  189)  bemerkt, 

dafi  dieses  Postulat  auch  andere  Erkttrer  bewiesen  haben  und  daft 

dazu  keine  große  Gelehrsamkeit  gehöre.  Die  ganz  überflüssige  und 

auch  beim  Beweise  nicht  verwendete  Verbindungslinie  £KH  der 

Figur  im  vorliegenden  Texte  S.  23  scheint  Zuthat  eines  Abschreibers 

zu  sein.  Statt  des  angefügten  Zusatzes,  daß  gleiche  Winkel  deshalb 

natürlich  nicht  immer  rechte  zu  sein  brauciien,  sollte  man  vielmehr 

den  auch  bei  Prnklos  (S.  189)  sich  anreihenden  Satz  erwarten,  daß 

der  Winkel,  der  einem  Rechten  gleich  ist,  nicht  immer  ein  gerad- 

linig gebildeter  rechter  sein  muß,  weil  eben  die  sich  hieran  schließende 

Exemplifikation  darthut,  daß  auch  ein  von  2  Halbkreisen  gebildeter 

Winkel  Qnpfondig  bei  Proklos,  8.  190)  ein  rechter  aehi  kann.  Der 

▼on  Proklos  noch  geführte  Nachweis,  daß  auch  einem  stumpfen  odec 

spitzen  Winkel  ein  krummliniger  gleich  sein  kann,  fehlt  hier.  Zum 

6»  Postulat  Ton  dar  Gonvergenz  zweier  Geraden,  deren  innere  konjug« 

Winkel  susammen  <2£,  welches  8implikios>  8.  24/86  Miflff  Be- 
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rufang  auf  Anthiniathos ')  und  Diüduiuä  als  einer  Erklärung  an  der 

Hand  oiiMr  Figur  bedttiftig  eiidftrt,  ist  beim  FeUen  derselben  in 

einer  Anm.  Heiberg^s  auf  p.  15  u  des  Codex  verwiesen,  wie  dieser 
denn  auch  bd  Proldos  von  den  Postulaten  ausgescblosaen  und  enk 

bei  lib.  I  prop.  29  (S.  367)  auf  die  Autorität  des  Ptolemaios  hin  aa 

der  Hand  einer  Figur  erläutert  ist.  Al-Nairizi  verweist  hierzu  auf 

lib.  I  prop.  26  (richtiger:  28).  —  Zu  dem  nun  folgenden,  also  hier 

noch  zu  den  Fordcrun^'cn  gerechneten  Satze :  > Zwei  Gerade  schließen 

keinen  Kaum  ein< ,  welcher  auch  bei  Eucl.  ed.  Aug.  als  G.  Forde- 

rung aufgeführt,  aber  bei  der  rarallelentheorie  nicht  verwendet  wird, 

bemerkt  Simplikios:  >  Dieses  Postulat  steht  in  den  alteu  Codices 

nicht,  vielleicht  weil  es  keiner  Erklärung  bedarf <.  Der  Satz  fällt 

als  6.  Postulat  an  dieser  Stelle  Überhaupt  auf;  da  er  spSter  bei  dea 

GrundsStaen  wiederkehrt  und  oben  nur  5  PostnUtte  in  Aussicht  ge- 

stellt waren.  —  Als  Beweis  >der  Neueren«  föhrt  dann  S.  24—37 

Simplikios  fäst  wörtlich  den  an,  den  Proklos  (S.  239)  beim  1.  Eon- 

gruenzfidl  lib.  I,  prop.  IV,  wo  er  auch  bei  Hajjaj  S.  54/55  als  be- 

kannt vorausgesetzt  wird,  darlegt,  während  Proklos  den  Satz  aller- 

dings schon  S.  175  bei  der  Definition  der  Parallelen  ohne  Beweis 

benutzt  hat,  wohl  in  der  von  ihm  (S.  2;}9)  ausgesprochenen  Er- 

wägung, daß  er  schon  aus  dem  1.  Postulat:  > Zwischen  2  Punkten 

ist  nur  eine  Gerade,  wohl  aber  unendlich  viele  Kreise  möghch<  folgt. 

L.  Majer  [27]  meint,  Proklos  habe  an  der  zweiten  Stelle  den  Beweis 

nur  rar  üebung  {yvfivaeüxg  ivsxa)  wie  S.  224  geilihrt.  —  Simpli- 

kios hat  den  Beweis  in  hochgradiger  Gewissenhaftigkeit  noch  dahin 

erweitert,  daß  er  auch  dem  etwaigen  Einwände  begegnet,  als  ob  bei 

nachgewiesenen  nngleidien  Bögen  die  entsprechenden  Segmentfläches 

gleidi  sein  könnten.  Der  Überflüssige  wirkliche  Durchmesser  ÄE  ist 

in  unserer  Figur  S.  27  offenbar  erst  nachträglich  von  einem  Ab- 

schreiber eingezeichnet  worden. 

Bei  den  S.  28/20  aufuefuhrten  10  Grundsätzen  gibt  Simplikios 

zuerst  eine  umständliche  Krläuterung  zum  Komparationsgrundsatz, 

bemerkt  dann  in  Uebereiustimmung  mit  Proklos  (S.  19G)  nach  Ileron, 

duü  in  den  alten  Codices  nur  3  Grundsätze  stehen  und  fuhrt  auch 

1)  Satflr(96]  ÜMt  ÄHtttafka  ud  benttkt,  da  di«Mr  N«m  mA  Pk^kki 

(S.  191)  mit  Ptotooudo«^  aadi  dem  Blhriat  (S.  19)  aber  nlt  ApoUoaioo  ideatieefc 

•ein  könnte. 

[26].  H.  Soter.  Besprechung  des  Cod.  Leid.  899,  l.  I,  i  ei.  Besthoni-Heiberg  l 
d.  Zettsebr.  £  M.  o.  Pk  XXZVm  {im},  bist.  Ut.  A.  8.  1»4. 

[97].  L.  Higer.  Proklos  ab.  d.  Feato  n.  AskMBSla  bei  EoUid.  ftofHWi. 

Tabiageo  1876.  &  19. 
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uoch  die  Erweiterungen  des  Pappüs  (cf.  Proklos  S.  197  u.  198) ') 
mit  Beweisen  an.  Bemerkenswert  ist  hiebei  noeh,  daß  an  Stelle  dar 

in  unseren  Ausgaben  enthaltenen  2  Ornndsätzen:  >Wenn  a  ̂   h,  so 

ist  aneh  2a  »  26  nnd  =  \h<  hier  folgende  stehen:  »Wenn  «  «  2a; 

y  H  2a,  oder  x  =  \a\  p  =>  ̂ a,  so  ist  auch  a;  y<,  was  doch 

eigentlicli  schon  im  Komparationsgrundsatze  gesagt  ist. 

Es  folgt  iinn  s  32—39  die  Sdieidung  der  geometrischen  Sätze 

in  Lehrsatze,  Aufgaben  und  Porismen,  sowie  deren  Erklärung  und 

Angal»o  ihrer  BestandtcM'le  (s.  o.)-  Besonders  werden  dann  S.  :]8 — 41 
noch  folgende  Bezeichnungen  definiert:  ̂ .t]jiuc(,  :t6Qiaiiu,  TiribOLg,  iv- 

örccöis  und  unuyayij.  Daü  alle  diese  Ertirterungcn  von  Simplikios 

herrühren,  ergibt  sich  aus  den  Schlubworten  der  Einleitung  S.  40/41 : 

>  Iiier  endigen  die  von  Simplikios  zur  Erklärung  der  Einleitung  in 

el.  End  IIb.  I  Toransgeschickten  Begriffe«.  Ueber  Henm  enthält 

die  Eüüeitung  nur  euie  Bandbemerkung  S.  38/39,  die  dessen  Ansicht 

ttber  die  Gliederung  der  geometrischen  und  philosophischen  Vorbe- 

griffe zu  den  euklidischen  Elementen  auseinandersetzt. 

Die  Porismen  sind  S.  32 — 35  in  ihrem  gewöhnlichen  Sinne  (Prokl. 

301  u.  302)  als  eine  gewisse  Art  von  Problemen  definiert  und  mit 

widschdan  (Auffinden  des  Gesuchten)  bezeichnet.  Ueber  ihre  zweite 

Bezeichnung  im  Sinne  von  Korollarien  (Prokl.  212  u.  303),  die  nach 

Klamroth  (^S.  2^,'))  dem  Cod.  Leid.  399,  i  eigentündich  sein  soll,  heißt 
es  hier  S.  39  u. :  >Fruetus  (faida)  est,  quud  unu  cum  demonstratione 

alias  rei  demonstretur  ncc  ipsum  demonstrandum  propouatur,  ita  ut 

demonstratio  ejus  lucri  loco  8it<.  Vgl.  ttber  diese  doppelte  Bedeu- 

tung des  Begriffes  «dpttffuc  noch  Heiberg  (litt.  Stud.  S.  56  ff.  und 

Zdtschr.  f.  H.  etc.  XXIX  S.  5).  Suter  (a.  a.  0.)  bemerkt  hiezu  noch, 

daß  hiemach  der  anbische  Titel  der  euklidischen  Porismen  (Flhrist 

S.  17  u.  \'X)  nicht  Kitab  al-fawaid  lauten  sollte,  sondern  eh&r  Kitäb 

al-mdsch(i<ui.  —  In  lib.  1, 18  hat  Hsjj^j  durch  Aufnahme  des  Zu- 

satzes in  den  Lehrsatz  die  in  unseren  griechischen  Ausgaben  stehende 

üeberschrift  ;rdpt<yft«  vermieden. 

Bevor  wir  nun  zum  I.  Buch  selbst  übergehen ,  erinnern  wir 

daran,  daß  Klamroth  (S.  309—310)  die  allgemeinen  llauptcigen- 

schaften  der  llajjaj'scheu  Uebertragung,  namentlich  auch  im  Ver- 

gleich mit  der  des  Isbaq  unter  4  Gesichtspunkten  zusammenfaßt: 

1.  Große  Umständlichkeit  im  Verweisen  auf  frühere  Sitze;  2.  Phra- 

senhafte Wendungen  bei  Satzttbergängen ;  3.  Zahlenbeispiele  und 

4.  Wechsel  in  der  Termmologie.  Die  Bicfatigkeit  nnd  Genauigkeit 

dieser  Merkmale,  die  sich  aus  den  wenigen  Sätzen  des  1.  Heftes 

1)  Der  Naae  dei  Proklof  aeibat  ia(  im  TorU«geod«n  1.  Heft  nirgeoda  enrlkai 
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noch  nicht  so  unzweifelhaft  beurteilen  lasseu,  hat  Ur.  Prof.  Best- 

born  brieflicli  fttr  den  Codex  im  allgemeinen  bestätigt  SpezieH  be- 

traft der  Zablenbeispiele  bat  Steinflcfaneider  in  der  Hflnebener  be- 

briUscben  Enklidbandschrift ')  die  am  Bande  bemerkten  Beweise 

dnreb  Zablen  aiudittckUeb  ab  Varianten  ans  beieicbnet  ge- 

fimden. 

Die  im  vorliegenden  1.  Hefte  enthaltenen  ersten  19  Sätze  des 

I.  Buches  stimmen  der  Reihenfolge  nnd  dem  Wortlaute  nach  mit 

denen  unserer  griechischen  Ausgaben  überein,  abgesehen  von  Satz  15, 

in  welchem  der  Zusatz ,  daß  die  Winkel  um  einen  Punkt  horum 

=  AR  betragen,  in  den  Satz  von  den  gleichen  Scheitelwinkeln  selbst 

aufgenommen  ist.  Ob  diese  Aenderung  eine  Gepflogenheit  des 

Hajjaj  ist,  werden  die  Sätze  II,  4;  III,  1,  16,  31;  IV,  5,  15,  16; 

V,  4,  19;  VI,  8,  19,  20,  33  zu  ergeben  baiben.  Obne  Kommentar 

sind  die  Sätze  8,  4,  10,  12,  18,  15-18;  ancb  die  Beweise  dieser  9 

Sätze  zeigen  keine  erbeblicbe  Abweicbnng  vom  griechischen  Texte. 

IHe  Scholien  zu  den  anderen  Propositionen  reihen  sieb  i.  T.  ganz 

unvermittelt  an  die  ersten  Beweise  an,  z.  T.  sind  sie  ausdrücklich 

als  Ergänzungen  beseiclmet;  in  Propos.  1  ist  Heren  zweimal  als 

Autor  angeführt. 

Das  I.  Buch  beginnt  S.  42/43  mit  den  Worten:  >Der  1.  Satz 

enthält  5  Sätze,  einen  von  Eukleides  und  4  von  lIeron<.  Jener 

enthält  die  Konstruktion  des  gleichseitigen  Dreiecks  analog  wie  sie 

in  unseren  Ausgaben  behandelt  ist.  Dazu  bemerkt  dann  Heren,  daß 

diese  Konstruktion  vor  der  des  gleicbsebenkligen  nur  wegen  ibnr 

Ldebtigkeit  und  Kürze  von  EnUeides  betorzugt  sei,  und  behandelt 

dami  noch  S.  44/45  die  Konstruktion  des  i^eichscbenUigen  nnd  des 

nsgleidiseitigen  Dreiecks,  letzteres  S.  46/47  aosfllbrUeh  IBr  die  S 

möglichen  FäUe:  «^^5  "<c'  ">c       besonderen  Beweisen  ond 

Figuren.  Die  Konstruktion  des  gleichschenkligen  Dreiecks  ist  analog 

ausgeführt  wie  bei  Proklos  (S.  218),  dem  sie  offenbar  zur  Vorlage 

diente:  Man  beschreibt  um  die  Punkte  B  und  Ä  der  gegebenen 

wa  AT  ̂   BD  ̂   AB  Terlftngerten  Strecke  AB  2  Kreise  mit  des 

gtoiehen  Badien  BFinAAD  nnd  bekommt  dnrcb  deren  Scbnittpnnkt 

Z  die  Spitze  des  gesnehten  gleichschenkligen  Dreiecks  ZAB.  Diese 

Auiigabe  ist  demnach  nur  behandelt  als  spezieller  Unterfall  der  Tor> 

hergehenden  Konstruktion  des  gleichseitigen  Dreiecks  nach  dem 

glm^^hwi  Ond  aatanigaBgo '  darnffliB  erklirt  es  sicJi,  dafi  nicht  die  unter 

1)  B«i  dieser  Qelegenbeit  wollen  wir  nidit  varÜBhlen,  anf  die  in  d.  BiU. 

Uath.  1893.  No.  2.  S.  51  53  angekOndigte  UelMnIdit  M.  BtelDiehiMidert  Aber 
die  matb.  Werke  in  liehr.  UelM»e.  biniaweiMB. 
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den  gleichen  Bedingungen  mögliche  unmittelbare  Lösung  gewühlt 

wird,  welche  nach  laonery  s  (S.  IGÖ)  Bemerkung  sich  in  einem  uu- 

edierten  griechischen  Scholimn  findet:  im  Ms.  de  la  Biblioth^ne 

nationale,  fonds  grec  2472,  fol.  196 

Die  Figur  (S.  45)  ist  ebenso  wie  die  zweite  anf  S.  47  vennnt^ 

lieh  durch  den  Abschreiber  verderbt;  denn  es  ist  in  denselben 

Iteineswegs  AF  J]D  =  AB\  das  Fehlen  der  bei  Proklos  ge- 

zeichneten kleinen  Kreise  A  und  B  kann  nicht  aiiffnllen,  da  hier 

nach  Heron's  Ausdrucksweise  nicht  Kreise  beschrieben,  sondern 

gleiche  Stücke  abgeschnitten  werden.  Im  Texte  erwartet  man  ein- 

gangs statt  >weshalb<  eher  >soweit  daGc  AG  =  AB  und  AB  =  BD. 

—  Beim  ungleichseitigen  Dreieck  bcliandelt  Proklos,  der  bei  der 

An&ählung  (S.  220)  die  Kuihenfolge  der  3  Fälle  umkehrt,  mit  dem 

Bemerken:  yiifOv  igntita  tä  hitaliuvat  nur  unseren  ersten, 

indem  er,  genau  so  wie  Heron,  wiederum  die  beiden  Kreise  um  A 

und  B  beschreibt  und  als  dritten  Eckpunkt  des  gesuchten  Dreiecks 

einen  beliebigen  Punkt  J  innerhalb  des  Kreises  aber  außerhalb 

des  Kreises  B  annimmt.  Die  beiden  anderen  Fälle  sind  bei  Heron 

auf  analogem  Wege  wie  der  erste  folgendermafien  geführt:  Für 

o  ̂  ̂  mache  BD  — «  ÄO  «■  ÄS,  beschreibe  Kreise  um  A  und  S 

mit  den  Iladien  AD  und  BGy  so  bestimmt  ein  beliebiger  Punkt  & 

auf  der  Peripherie  des  Kreises  B,  aber  außerhalb  des  Kreises  Ä  das 

Dreieck  ABQ.    Für         beschreibe  um  A  und  B  zwei  Kreise  mit 

dem  Radius  AB  und  ziehe  innerhalb  des  Ijeiden  Kreisen  gemein- 

samen Fliichenraunios  die  behebigen  Geraden  AG  und  BH,  so  be- 

stimmt deren  Schnitti)unkt  Z  das  gesuchte  Dreieck  ABZ.  Die  Be- 

weise zu  diesen  Lösungen  ergeben  sich  sehr  einfach  und  unge- 

zwungen. 

Hierbei  bemerken  wir,  daß  in  der  vorliegenden  Ausgabe  vom 

1.  Buche  an  das  in  den  Figuren,  die  durchgängig  zweierlei  Buch- 

staben, arabische  und,  abgesehen  vom  lateinischen  D,  große  grie* 

chische  Buchstaben  enthalten,  angebrachte  r  im  lateinischen  Texte 

mit  Ausnahme  von  S.  43  Z.  S  v.  u.  durchgängig  mit  G  bezeichnet 

ist,  während  in  der  Eudeitung  sowohl  Text  als  Figuren  das  G  ent- 
halten. 

Klamroth's  Bemerkung  (S.  287),  daß  alle  arabischen  Euklid- 
versionen übereinstimmend  namentlich  hinsichtlich  der  Buchstiiljen 

zu  den  Figuren  vielfach  vom  griechischen  Originale  abweichen  und 

daß  die  Figuren  selbvSt  von  rechts  nach  links  gerichtet  seien,  trifft 

in  unserem  1.  Heft,  welches  nach  H.  Bestbom's  Versicherung  die 
OfM.  fd.  Aal.  MM.  »r.  91.  58 
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Figuren  genau  so  enthält,  wie  sie  in  der  arabischen  Handschrift 

stehen,  in  vielen  Fällen  zu;  einige  Figuren  haben  aber  die  gleiche 

Richtung  wie  in  anBerai  griechischen  Aingaben;  in  einielneii  FiUen 

ist  die  Bichtang  der  Figur  die  gleiche  wie  ün  Griechischen,  nvr  die 

entsprechenden  Bnchstaben  vertanschen  ihre  PlStee  von  lioks  nadi 

rechts.  Die  gleiche  Wahraebming  in  Benig  auf  den  Riditiing»- 

wechsel  kann  man  bd  den  mit  dem  Kommentar  des  ProUos  über- 

einstimmenden Figuren  der  Scholien  machen. 

Bei  der  2.  Proposition  (S.  48 — 51)  findet  sich  wie  bei  Proklos 

(S.  224)  auch  der  Fall  behandelt,  daß  der  Punkt  A,  an  welchen  die 

Gerade  von  vorgeschriebener  Länge  gelegt  werden  soll,  auf  der  ge- 

gebenen Geraden  liegt.  Beim  I?eweise  fällt  hier  (S.  50/51)  die  Aus- 

drucksweiäc  auf,  daß  mau  die  beiden  Geraden  DB  und  DA  ins  Un- 

endliche verlängern  soll,  >so  dafi  sie  ttber  die  beiden  besduriebencn 

IMse  etwas  hinansrdchen«.  Ein  dritter  behandelter  IUI,  daß  nim- 

licfa  A  nicht  einen  Endpunkt  der  gesuchten  Geraden  bildet,  entspricht 

gar  nicht  der  gestellten  Aalgabe  and  kann  höchstens  als  Znsatz  as^ 

gefoßt  werden. 

Das  sich  S.  5G/57  an  den  5.  Satz  von  der  Gleichheit  der  Win- 

kel und  der  Außenwinkel  unter  der  Basis  eines  gleichschenklipjcn 

Dreiecks  anschließende  Scholien  bezüglich  des  Zweckes  der  Ein- 

führung dieser  im  7.  und  9.  Satze  benutzten  Außenwinkel  nebst 

dem  unmittelbaren  Beweise  ohne  dieselben  erweist  sich  unzweideutig 

als  Vorlage  von  Proklos  S.  247—249.  Bei  der  Ausfilhning  von 

Satz  7  (UnteiM:  Punkt  r  hmerhalb  des  Dreiecks  BDÄ)  ist  ans- 

dr&cUich  auf  die  Nützlichkeit  jenes  Zusatzes  zu  5  hingewiesen, 

ebenso  wie  bei  Proklos  S.  268.  Dagegen  ist  der  S.  60/61  dem  6. 

Satze  (Umkehrong  von  5)  angefügte  Beweis  dafür,  daß  die  Gleich- 

heit der  Außenwinkel  unter  der  Basis  nur  im  gleichschenkligen  Drei- 

eck stattfindet,  anders  geführt  wie  bei  Proklos  S.  257,  wo  durch 

Einführung  eines  größeren  gleichschenkligen  Dreiecks  und  durch 

Subtraktion  entsprechender  Schenkel  und  Seiten  ein  direkter  Beweis 

ermöglicht  ist,  wahrend  hier  die  etwas  umständlichere  apagogische 

Beweisführung  vorgezogen  ist. 

In  Proposition  8  findet  sich  S.  64/G5  die  Erwähnung  der  Kon- 

gmenz  der  Dreiecke  (bei  3  gleichen  Seiten)  schon  im  Texte,  ab- 
weichend vom  Griechischen,  wo  sie  am  Schlosse  nur  als  Anmerinmg 

erschehit.  Außerdem  sind  diesem  Satze,  ihnlich  wie  bei  ProUos, 

nur  nicht  so  ansAhrlich  und  in  anderer  Reihenfolge  wie  dort,  in 

emem  SchoUon  S.  68/69  drei  Unterfalle  angefügt,  von  denen  aber 

am  Schlüsse  gesagt  wird,  daß  sie  für  die  Beweisführung  selbst  über- 

flüssig seien.    Das  Scholion  zum  9.  Satze  S.  70/71  (Aalgabe  von 
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der  Halbierung  eines  Winkels)  hat  ebenfalls  Proklos  S.  273  und  274 

in  ausführlicherer  Form.  —  Die  Figur  zur  11.  Proposition  S.  73  ist 

insofern  ungenau,  als  rD>rE  und  Dreieck  DEH  nicht  gleichseitig 

ist.  Die  ab  bwonderer  Fall  von  11  beliaiidelte  imd  befwieBene  Auf- 

gabe :  »Im  Endpunkte  einer  gegebenen  Strecke,  ohne  diese  zu  ver- 

laogem,  ein  Lot  zu  errichten«,  die  aneh  Proldos  8. 281  ganz  analog 

anffiihrt,  ist  hier  ausdrficklich  als  Eigentum  des  Heren  bezeichnet. 

In  der  Figur  S.  75  fehlt  die  Halbierungslinie  rE  des  Winkels  APD» 

—  Auch  der  14.  Satz  weist  S.  80/81  ein  SchoUon  auf,  worin  zu 

dem  vorausgehenden  indirekten  Beweise  noch  ein  direkter  Beweis 

jenes  Satzes  geführt  wird,  dem  wir  aber  den  dort  behaupteten  Vor- 

zug (universalius  et  directius)  vor  dem  ersten  nicht  zugestehen  kön- 

nen. —  Endlich  enthält  Satz  19,  der  letzte  des  1.  Heftes,  noch  als 

Heronischen  Zusatz  einen  direkten  Beweis,  dessen  lateinische  Ueber- 

aetzong  dem  2.  Hefte  vorbehalten  bleibt. 

Soviel  wollen  wir  an  Einzelheiten  erwähnen.  Ueber  angemdne 

Eigenschaften  der  arabischen  EnkUdttbersetznngen,  namentlich  Aber 

Titel,  Ueberachriften,  Formebi,  dann  über  den  Gdst  der  Ueber^ 

Setzung  und  die  Terminologie  verweisen  wir  auf  Klamroth  cap.  3  n. 

4.  Für  die  vortreffliche  Bearbeitung  der  vorliegenden  Ausgabe 

selber  sprechen  die  Namen  Besthorn  und  Heiberg;  auch  die  Ver- 

lagsbuchhandlung hat  in  der  Ausstattung  des  Buches  nichts  fehlen 

lassen:  Druck  und  Papier  sind  gleich  vorzüglich.  Abgesehen  von 

kleinen  Unrichtigkeiten  in  diakritischen  Punkten  hat  Suter  (a.  a.  0.) 

im  arabischen  Texte  keine  störenden  Druckfehler  bemerkt.  Uns  sind 

an  unbedeutenden  Druckverseheu  in  der  Uebersetzung  nur  folgende 

an^efidlen: 

8.  19  Z.  8  mttam  statt  tmtem, 

S.  28  in  der  Fignr  0  statt  B, 

S.  45  Z.  8  V.  0.  prma  statt  iitmimi. 

S.  49  Z.  1  constUuae  statt  eomtUmtae, 

S.  51  Z.  3  lineae  Statt  linea. 

S.  67  Anm.  2  cosuum  statt  MfMWii. 

S.  85  Z.  7  t  statt  in. 

Die  griechische  Anmerkung  auf  S.  63,  deren  Hauchzeichen  und 

Accente  beim  Setzen  z.  T.  etwas  verunglückt  sind,  soll  natürlich 

lauten :  tä  avzä  xigaxa  ixovOai  ratg  ii  ̂QX'i^  sv&Bcac^. 

Zum  Schlüsse  noch  einige  Worte  über  Simplikios  und  Heron, 

die  Yerfiuser  der  ans  in  der  immerhin  wertvollen  Kompilation  des 

Al-Nauizi  in  Brnchstttcken  ttberlieüBrten  Sdiolien.  DieEzistenz  eines 

Kemmentars  des  Sonplikios  Qm  Aiabisohea  fiSiiNititf,  AmMwüm^ 

EtriUm,  Sienims,  SaifiUm),  der  uns  Ms  jetzt  docb  hraptflSdilidi 

58  ♦ 
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ab  ErUSrer  philosophischer  SchriftoD  des  Aristoletoe  bekumt  var, 

in  den  Elementen  des  EuUeides  ist  dorch  die  begonnene  Verfiffienl- 

liehnng  des  Cod.  Leid,  nnzweifelbaft  festgestellt   Hierbei  erwähoen 

wir  noch,  daß  Stdnschncider  [28]  weitere  Spuren  eines  Mathematikers 

Simiilikios,  der  zu  Euklcides  dtiert  wird,  gefunden  hat  im  Ms. 

Digby  (Catalog  v.  Macray  p.  175)  und  in  einem  hebräischen 

Maiiuscript  der  Hodleiiina  (hebr.  4).  Es  ist  sehr  zu  bedauern,  daß 

in  der  Leidener  Handschrift  gerade  dieser  Kunimentar  zu  den  ersten 

22  Definitionen  durch  das  Fehlen  mehrerer  Blätter  verloren  ist. 

Nach  Besthorn's  Artikel  in  d.  Bibl.  Math.  1892  No.  3  S.  Gü  findet 

sich  aber  zu  Propos.  I,  28  eine  sehr  umfassende  Diskussion  von 

Simplilüos  and  Geminos  (100—40  y.  Chr.)  über  die  Theorie  der  Pa- 

rallelen, die  wir  also  im  2.  Hefte  zn  erwarten  haben.  — 

Was  die  hier  Überlieferten  Auszüge  ans  einem  Heronischea  Kom- 

mentar anlangt,  so  scheinen  schon  die  wenigen  bis  jetzt  veröffent- 

lichten Bruchstücke  II.  Tannery's  (a.  a.  0.  S.  168  u.  174)  Ansicht  zu 
rechtfertigen,  daß,  so  interessant  auch  diese  in  dürftigen  arabischen 

Vratrinenten  überlieferten  Scholien  des  Heron  vom  historischen  Stand- 

Idiiikte  ;ius  sein  mögen,  man  ihnen  doch  keinen  besonders  hohen 

wissenschaftlichen  Wert  beimesstMi  diirlc  und  daß  dieser  allem  An- 

scheine nach  ursprünglich  sehr  vollständige  und  z.  Z.  des  Proklos 

noch  existierende  Kommentar  keineswegs  geeignet  sei,  den  Ruhm 

des  alten  alexandrinischen  Mechanikers  zn  erhöhen.  Andererseiti 

aber  ergibt  die  Znsammenstellung  mit  ProUos,  daß  dieser  eine  An- 

zahl von  Beweisen,  für  die  er  keinen  Autor  angibt»  thatsftchlich  don 

Kommentar  des  Heron  entlehnt  hat.  —  Aber  wir  können  noch  einen 

Schritt  weiter  geben.  Bisher  lagen  bekanntlich  nur  2  Schriften  vor, 

die  über  die  Erweiterung  der  Euklidischen  Elemente  im  Altertum 

Aufscldut  geben:  dor  Kommentar  tlcs  l'roklos  zu  lib.  I  el.  Eucl.,  und 

die  gewöhnlich  dem  lleron  zu^^eschriebenen  Definitionen:  i'HQavos 

opoi  Tüv  yftousTQi'ac;   ovo^drujvi  \oü  deu  beiden  nun  neu 
hinzukommenden  iSchrifteu  steht  aber  die  eine,  sicher  von  Heron 

herrührende,  in  keinerlei  Zusammenhang  mit  jenen  Definitionen,  und 

WUT  vermuten  daher  mit  Tannery  (S.  179),  daß  der  Verfasser  der 

Definitionen  Uberhaupt  nicht  Heron,  sondern  viellmcht  Geminos  ist, 

mit  dessen  Werke  (bd  ProUos)  sie  in  mehr  ab  einer  Beziehnng 

übereinstimmen.  Unser  Ileronischar  Kommentar  aber,  welchen  Al- 

Nairizi  nicht  aus  griechischen,  sondern,  wie  die  (State  arabischer 

(S8].  M.  8t«iiMeliiieid«r.  Sinplidns  der  If  »tlMiiuitikar.  BiU.  Halb.  1892  Vo.  1. 

S.  7-8. 

£S8].  F.  üultscb.  Uerooia  Alcacandrioi  Ctoom.  «t  StarMO.  lalivuM  ele.  Boriia 

1864.  S.  1—40. 

Digiiizeu  by  Google 



Codex  LeideiMis  899,  f.  P.  1,  £uc  1. 846 

Kommeiitatoreii  z.  B.  des  Al-Kindi  (s.  Fihrirt,  üeben.  S.  12)  be- 

weiseo,  ans  anbiseli«!!  QneUen  schöpfte,  dttrfte  nach  Tanneiy  (8.175) 

den  Arabern  selber  durch  keinen  andern  zugegangen  sein ,  als  ge- 

rade durch  den  SimpHkios,  dessen  Kommentar  zu  den  el.  End.  eben 

durch  unseren  vorliegenden  Codex  ans  Tageslicht  glommen  ist. 

Bezüglich  der  Ansicht  Tannery's,  daß  die  Araber  nicht  mehr  den 

ganzen  Kommentar  ITeron's.  sondern  nur  Auszüge  aus  ihm  in  dem 
ihnen  noch  vorliegendt  n  Kommentar  des  Simjdikios  gekannt  hätten, 

schließt  Siiter  (a.a.O.)  :iiis  dem  Fihrist,  daß  ums  Jahr  900  den  Ara- 

bern noch  beide  Konniunitare,  ob  nun  vollständig ,  oder  in  Bruch- 

Stücken,  bekannt  gewesen  sein  müssen.  —  Als  einen  hohen  Gewinn 

für  die  Geschichte  der  Mathematik  müßten  nn  es  femer  bezeichnen, 

wenn  diese  Leidener  Scholien  in  Verbindung  mit  anderen  histori- 

schen Momenten  geeignet  wSren,  auch  über  das  Zeitalter  des  Heron 

Aufschloß  zu  geben  und  die  sogenannte  Heronische  Frage  aus  der 

Welt  zu  schaflfen.  Denn  während  Bossut  (a.a.O.  S.  380)  und  Lü- 

ders [30]  den  Heron  (den  Aelteren)  von  Alexandria  ins  Jahr  210  bzw. 

220  V.  Chr.  setzen ,  also  zum  Zeitgenossen  des  Apollonios  stempeln, 

scWießt  Th.  II.  Martin  (a.  a.  ().  S.  28)  trotz  einigen  gräcisiertcn  Worten  in 

seinen  Werken,  daß  er  bis  in  die  1.  Hälfte  des  1.  vorchristlichen  Jahr- 

hunderts gelebt  habe,  und  Cantor[31]  setzt  seine  Blüte  ums  Jahr  100 

V.  Chr.,  ein  oder  2  Juhrzeluite  nach  auf-  oder  abwärts  als  Grenzen 

freigegeben.  Dem  gegenüber  behauptet  aber  in  der  neuesten  Zeit 

Biels  [32]  auf  Grund  der  erwähnten  Latinismen  und  sonstiger  ge- 

wichtiger historischer  und  philologischer  Argumente,  daß  Heron 

jeden&lls  nach  Archimedes,  den  er  dtiere,  aber  wohl  erst  in  romi- 

scher Zeit  gelebt  und  frühestens  am  Anfange  unserer  Zeitrechnung 

geschrieben  habe.  Zu  einem  analogen  Schlüsse  kommen  nach  einem 

Privatbriefe  II.  P.  Tannery  und  Carra  de  Vaux.  welch'  letzterer  auf 
Betroiben  des  crsteren  die  Leidener  Handschrift  >BaQovXxo^<  des 

Heron  im  Journal  Asiatique  zu  publi/ieren  im  Begritle  steht  und 

dabei  auch  seine  chronolofiisrhen  SchluGfo]^,'crungen  auseinandersetzen 

wird;  nach  liincn  ist  Heron  einerseits  jünger,  nicht  nur  als  Vitru- 

vius  (27  V.  Chr.),  sondern  auch  als  der  ältere  PUnius  (f  79  n.  Chr.), 

andererseits  ilter  als  Pappos  (300  n.  Chr.),  und  Me  demnach  an- 

nähernd in  die  Zeit  des  Ptolemaios  (ca.  140  n.  Chr.)  unter  die 

Antooine. 

[ao].   L.  Loders.   Pytbagoras  and  Hn>atia  oder :  Die  MAthem.  der  Alten.  Alten- 
barg  a.  Leipzig  1809.  S.  126. 

[81].  Okotor.  VorlM.  tt.  Oewsh.  d.  llftlh.  L  Leiptig  1880.  8.  814. 

[8^  Dicls.   ü.li.  il.is  iilivsikal.  System  des  Straton.    Sitzungsberichte  d.  K. 

preaS.  Ak.  d.  Wie«,  s.  BerUn.  DL  t.  28.  Febr.  1898.  S.  108  a.  107  Ab». 
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Wir  können  unseren  vorstellenden  Bericht  nicht  schließen,  ohne 

dem  Wunsche  Ausdruck  zu  verleihen,  es  möge  das  dankenswerte 

Beginnen  der  Herren  Besthorn  und  Heiberfi;  in  der  Enthüllung  der 

bisher  so  stiefmütterlich  behandelten  arabischen  Ueberlieferungen  von 

kompetenter  Seite  recht  baUli}j;e  und  häufige  Nachahmung  finden. 

Mit  unserer  Ueberzeugung,  daß  aus  dieser  Quelle  für  die  geschicht- 

lich-mathematische Forschung  gewiß  noch  eine  reiche  Aasbeate  m 

erwarten  ist,  befinden  ivir  uns  im  Einklänge  mit  folgenden  Werten 

dee  H.  Gino  Loria[33] :  >Per  qnanto  eonoerne  U  storia  seientifiea 

deU*  etä  di  mezso  fnrono  gi&  raocolti  e  sfrnttati  molti  importanti 
materiali;  molti,  na  non  anoora  a  sufficienza.  E  per  rendere  meno 

imperfetta  la  nostra  conoscenza  di  queir  epoca  la  generaliti  dei 

matematici  deve  rivolgersi  per  aiuto  agli  orientalisti ,  la  cui  colla- 

borazione  sembra  indispensabile  per  detemiinare  con  esattezza  quanto 

fecero  gli  Arabi,  sia  di  originale,  sia  per  tramamlarci  le  produzioni 

deir  antica  Grccia ;  si  rivolgono  agli  eruditi  di  professione  per  otte- 

nere  vengano  tolti  dagli  archivi,  decifrati  e  pubblicati  quei  preziosi 

manoscritti  a  cui  troppo  spesso  si  tributa  un  culto  simile  a  qnello 

degli  Egiziani  per  le  mnmmie  sebierate  nei  sotterranei«. 

[88].  Gino  Loria.  L'odiemo  indiriziEO  e  f(\\  attuali  probletni  dclla  storia  delle 
matematiohe.  Riassunto  di  una  relasioue  letta  dinnaiui  al  V  Congreuo 
atorieo  italiano  tenotod  ia  Oenov»  nel  Mttemlire  1898.  BibL  Matk  189B. 

No.  2  8.  46. 

Alberoat,  Lettrea  Intlmei  de  3.  H.  adrets^ef  an  eonte  I.  Boeea ... 

et  poblitea  par  £mile  Bourgeois.  Annales  de  Pünivertitd  de  Lyon,  toM 

qoatriteae.  Paria,  O.  Meaaeo,  1898.  LQI  n.  701  8. 

Es  ist  ein  hödist  stattlicher  750  Seiten  omfissender  Band,  in 

Papier  und  Druck  tadellos  ausgestattet,  der  heute  dem  Bef.  vorliegt 

Die  Universität  von  Lyon  ist  dabei  Gevatterin  gestanden :  uns  Deutsche 

könnte  Neid  erfassen  über  eine  Hochschule,  die  sich  eine  solche 

Publication  leisten  kann,  deren  I"'mfang  aber  leider  ihren  inneren 

"Wert  um  ein  ganz  Erkleckliches  übersteigt.  Es  mag  das  gleich  ge- 
sagt werden :  mit  Leichtigkeit  hätte  sich  der  Inhalt  auf  den  vierten 

Theil  reduciren  lassen.  Eine  Analyse  desselben  soll  di^n  Aussprach 

rechtfertigen  nnd  zngleieh  den  Ftebgenoesen  Filhrerin  sein  dnieh 

das  Labyrinth  der  Briefe. 

Id.  San  Lazaro,  einem  kleinen  Dorfe  bei  Baeensa,  hatte  der 

Binkebbilhl  (Bayern). Hans  KOnssbeig. 
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Cardinal  Alberoni  ein  Priester-Colleg  gegründet;  diese  Schöpfung 
hat  ihn  überlebt  und  noch  heute  wird  dort  dankbar  sein  Andenken 

gepflegt.  Besonders  so  von  einem  ehemaligen  Zögling  dieses  CoUegs, 

der  jetzt  der  Seelsorger  des  Orts  ist,  Abbate  Bersani.  Derselbe 

hat  anch  den  Briefwechsel  ilberenis,  den  dieser  dnrch  dreißig  Jahre 

mit  seinem  vertrauten  Freunde,  dem  Grafen  Ignazio  Rocea  —  Mi- 

nister  des  Herzogs  von  Parma,  —  geführt  hat,  gesammelt,  geordnet 

nnd  collationirt.  Der  aufrichtige  Dank  jedes  Geschiehtsfreundes  ge- 

bührt ihm  dafür.  Im  Einverständnisse  mit  ihm  hat  nun  der  Lyoner 

Professor  Emile  Bourgeois,  dem  wir  schon  manche  fleißige  Arbeit 

verdanken,  diesen  Briefwechsel  herausgegeben. 

B.  schickt  dem  Abdruck  der  Briefe  eine  sehr  lesenswerte  Ein- 

leitung voraus,  die  nur  den  einen  Felder  hat,  daß  sie  dem  Leser 

viel  mehr  verspricht  als  die  Briefe  dann  halten.  Man  erwartet  in 

den  Briefen  den  wichtigen  Lebensgang  des  Cardinais  während  der 

Jahre  1702 — 20  an  rieh  vorttbendehen  zu  sehen;  man  glaubt  die  an- 

geführten interessanten  Stellen  gäben  nur  einen  kleinen  Vorgeschmack 

von  dem,  was  man  im  Zusammenhange  lesen  werde,  und  fühlt  sich 

dann  sehr  enttäuscht  darüber,  dafi  dem  nicht  so  ist.  Abgesehen  dar 

von  ist  die  Einleitung  vortrefflich;  höchstens  daß  (p.  XXVII)  B.  die 

Bedeutung  der  Mission  Lord  Leungton's  in  Spanien,  Herbst  1712, 

gewaltig  überschätzt.  Der  Engländer  war  hingesandt  worden ,  um 

der  Verzichtlei.stung  König  Philipps  V.  auf  die  französische  Krone 

beizuwohnen :  sehen  vorher  war  das  eine  bcschiüssene  Sache  und  da- 

mit der  letzte  Stein  des  Anstoßes  für  das  Einvernehmen  Frankreichs 

mit  England  aus  dem  Wege  geräumt,  der  dann  in  Utrecht  ge- 

schlossene Frieden  sicher;  keineswegs  hieng  dieser  noch  von  dem 

Erfolge  dieser  Sendung  ab.  Von  emer  weiteren  Meinungsverschieden- 

heit des  Bef.  mit  B.  wird  später  zu  reden  sein. 

Der  Briefwechsel  zerfällt  in  zwei  numerisch  ungleiche  Theile. 

Der  erste  umfiaflt  263  Briefe  aus  der  Zeit,  wo  Alberoni  als  gehdmer 

Agent  des  parmesanischen  Tlofs  der  französischen  Armee,  eigentlich 

dem  französischen  Generale,  Herzog  von  Vendöme,  zu  folgen  beauf- 

tragt war.  Es  sind  die  Jahre  1703—1713.  Aus  dem  erstgenannten 
Jahre  sind  jedoch  nur  3  Briete  erhalten,  aus  1704  gar  keiner  ;  die 

regelinäUig  geführte  Berichterstattung  beginnt  demnach  erst  mit 

August  1705.  Es  war  für  die  kleineren  italienischen  Fürsten  da- 

mals im  spanischen  Erbfolgekriege  ein  überaus  heikles  Ding,  zu  er- 

wägen, mit  welcher  der  beiden  Parteien,  Ebbsburg  oder  Bourbon, 

sie  es  eigentlich  halten  sollten.  Der  heute  vollzogene  Anschluß  an 

die  eine  konnte  nach  wechsehidem  Eriegsgl&eke  morgen  von  der  an- 

deren blutig  bestraft  werden.   Der  UQgste  Ausweg  war  wohl  die 
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Neutralität ;  aber  schwer  einziisclilatren ,  <Ui  die  streitenden  Mächte 

eine  solche  nicht  leicht  gelten  lieüen.  Da  hieß  es  nun  mit  allen 

Mitteln  geschickter  Diplomatie  beide  Theile  mit  einer  neutralen  Hal- 

tung versöhnen.  Diese  Rolle  bei  Frankreich  zu  spielen  ward  nun 

1703  der  ans  geringer  Herkunft  znm  Abbate  gewordene  Ginlio  Al- 
beroni  aoBersehen.  Er  hatte  schon  fr&her  Proben  semes  Geschickes 

geliefert,  er  war  ein  Tortrefllicher  Geselbchafter,  —  «ne  Eigen* 

Schaft,  die  St  Simon  in  sein^i  Memoiren  zum  Nachthefle  des  Abb^s 

selir  verzerrt  hat,  —  überdies  beherrsrlite  er  vollständig  die  fran- 

zösische Sprache.  Die  Briefe  aus  dieser  Zeit  sind  ebenfalls  Iran« 

zösisch  geschrieben  und  wenn  auch  weit  entfernt  davon  correct  zu 

sein,  doch  in  ganz  leidlichem  Stile  und  guter  Ausdracksweise  ge> 

halten. 

Zunächst  auf  italienischem  Boden  hatte  Alberoni  den  Herzog 

von  Vc  ndume  m  begleiten,  er  gewann  des.sen  Zutrauen  in  hohem 

Maaße,  folgte  ihm  dann  1706  nach  den  Niederlanden,  machte  die 

nnglttcidichen  FeldzUge  von  1707  und  1708  daselbst  mit;  als  Ven- 

dAme  darauf  nach  llalpla^inet  die  königliche  Ungnade  traf,  war  es 

em  äußerst  kluger  Zug  des  Torschauenden  Abb6*B,  daß  er  den 

augenblicklich  einflußlosen  Herzog  im  Unglücke  nicht  verließ.  In- 

stinctiv  hat  er  da  großem  ungeahnten  Aufschwung  des  Hauses  Far- 

nese  Torgearbeitet. 

Ein  Feldherr  wie  Vendome  konnte  in  .*o  schlimmer  Zeit  nicht 

lange  feiern;  schon  1710  wird  er  nach  Spanien  j,'esrliickt,  Alberoni 

geht  mit  ihm  und  kommt  da  auf  den  Schauidatz,  auf  dem  er  dann 

eine  so  große  Rolle  spielen  sollte.  So  geschickt  wußte  er  sich  da- 

mals schon  bei  den  spanischen  Majestäten  festzusetzen,  daß  der  un- 

erwartete Tod  YendÄme's  —  Juni  1712  —  ihn  nicht  entbeliilicfa 

machte  und  er,  nach  neun  Monaten,  als  bevollmächtigter  Agent 

Parma^s  am  Madrider  Hofe  auftreten  konnte.  Damit  bricht  der 
erste  Theil  der  Briefe  ab. 

Fragen  wir  uns  nun,  was  wir  aus  diesen  263  Briefen  neues 

lernen.  Ueber  den  Gang  der  verschiedenen  Feldzüge  nichts;  über 

die  l*eisonen,  mit  denen  Alberoni  im  Felde  oder  zwischen  den  Feld- 

zügen etwa  zu  Paris  oder  Madrid  zusuniuienkam,  gar  nichts;  selbst 

über  die  Persönlichkeit  Vendönie's  nichts,  liuchstens  daß  er  ihm  als 
Feldherr  eine  grenzenlose  Bewunderung  widmet.  Im  Gegentheil,  A. 

ist  Iber  militärische  Dinge  öfters  ganz  falsch  informirt.  Er  ver- 

zeichnet (Brief  no.  40),  daß  Venddme  in  den  Niederlanden  carte 

blanche  erhalten  hatte,  was  nichts  weniger  als  richtig  war.  Er  ist 

über  die  Anzahl  der  in*s  Feld  rttckenden  Truppen  ungenau  unter- 
richtet (no.  47).  Er  fällt  über  die  Schlachten  von  Ondeoaarden  und 
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Malplaquet  (92  n.  134)  Urthefle,  die  nur  durch  blinde  Parteinahme 

för  die  geschlagene  französische  Seite  zo  erklären  sind.  Ebenso 

blind  ist  auch  sem  Haß  gegen  alles  Deutsche  (27.  228);  ebenso 

stark,  "nur  leichter  zu  rechtfertigen,  seine  Verachtung  der  päpstlidben 

Politik  (68.  60.  74.  110).  Nur  wpin'i:»^  interessante  Beobachtungen 
theilt  er  seinem  Freunde  mit,  so  über  das  militärische  Avancement, 

dann  über  die  Ehen  in  Frankreich  (l.'}7  u.  147),  über  die  rJeldvcr- 

legenheiten  König  Philipps  (ISfi),  über  die  spanische  l^nbildung  {■2\'>?>). 
Einige  wenige  politische  Betrachtungen  flicht  er  ein,  die  allerdini^s 

die  Klaue  des  Löwen  verrathen;  er  hält  den  1712  vorbereiteten 

Frieden  für  unmöglich  dauernd  (223,  240.  261),  er  hat  eine  sehr 

geringe  Meinung  von  den  Holländern  (236). 

Eine  desto  grSßere  Rolle  spielen  aber  in  diesen  Briefen  —  und 

das  gilt  zugldch  fthr  die  folgende  Abtheilnng  —  italienische  Lecker- 

bissen, wie  Käse,  Salami  etc.  Immer  wieder  hat  er  diese  zu  be- 

sorgen, zuerst  für  französische  Officiere,  dann  für  spanische  Granden 

und  spanische  Hofdamen.  Er  liebt  selbst  einen  guten  Tisch,  weiß 

die  Specialitäten  der  oberitalienischon  Küche  sehr  zu  schätzen,  kennt 

genau  den  Eintiuß,  den  oiii  guter  Hissen  auf  Stimmung  und  Laune 

eines  culinari^ch  emj^fanglichen  Mensclien  ausüben  kann;  er  erzieht 

wohl  auch  geradezu  zu  solchen.  Mit  unzähligen  derartigen  >wohl- 

scluuGckenden«  Gefälligkeiten  weiß  er  hich  zuerst  kostbar,  dann  un- 
entbehrlich zu  machen. 

Ref.  möchte  da  eine  Bemerkung  einfügen:  daß  dieser  gesammte 

Briefwechsel  in  einer  Beziehung  überaus  lehrreich  ist,  da  er  so 

recht  einführt  in  das  kleine  Getriebe»  das  große  diplomatische  und 

kriegerische  .\ctionen  unzertrennlich  begleitet,  auf  das  man  aber 

vom  Gipfel  hoher  Gesdiichtsforschung  leicht  herabzusehen  geneigt 

ist.  Der  Ausspruch  ist  bekannt,  >wenn  es  regnet,  macht  man  keine 

Revolution:;  ähnliche  Zufalle  des  Tages,  der  Stunde,  einer  schlaf- 

losen Nacht,  einem  guten  oder  schlechten  Diner  entsprossen,  mögen 

wie  oft  auf  die  Entschlüsse  von  Feldherren  und  Staatsmännern  ein- 

gewirkt haben.  Der  Einfluß  dieser  Imponderabilien  entzieht  sich 

meist  dem  Späterforschenden:  da  ist  es  nicht  unwichtig,  einmal 

schwarz  auf  weiß  zu  lesen  Uber  die  Bedeutung  von  Parmesan-Käse 

und  Yeroneser  Salami  für  die  Stellung  eines  Diplomaten. 

Ueber  Älberoni  selbst  erhalten  wir  audi  äußerst  geringe  Auf- 

schlflsse  in  diesem  ersten  Theile  des  Briefwechsels ;  nur  einige  Sätze 

zeigen  ihn  uns  damals  noch  im  Liclite  eines  recht  materiellen  Men- 

schen :  es  ist  der  bequeme  Egoist  und  Fiiicuräer,  der  nach  leckerem 

Mahle  gerne  fastet  und  der  im  Vollgcmissc  des  Daseins  augenver- 

dieheud  über  die  Vergänghchkeit  des  Irdisciien  philosophirt,  der  wie 
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gesagt  nur  für  Tafelfreuden  zunächst  empfänglich  ist:  wenn  er  die 

Beize  eines  zeitlichen  Frühlings  schildern  will,  so  schreibt  er,  daß  es 

dort  schon  im  März  reife  Erdbeeren  und  süße  prüne  Erbsen  giebt 

(221).  Unendlich  charakteristisch  ist  der  Brief,  mit  dem  er  den 

Eindruck  des  Todes  seines  ersten  Wohlthiiters,  des  Rischofs  Alles. 

Roncovieri,  schildert.  Er  bestätigt  du  zuuüchät  die  erhaltene  Trauer- 

botediaft  unter  Bothenerungen  der  Traner,  erzählt,  daß  er  ein  fäer- 

liehee  Totonamt  Teranstaltot  habe,  dem  beisawobnen  ihm  aber  der 

Hntb  gefehlt  habe.  >Dahin  Ähren  die  Thorheiten  der  Menachei, 

die  niemals  ihre  Oelflato  und  ihren  Ehrgeiz  einzndlinmen  irisBea«. 

Gleichseitig  berichtet  er  den  Tod  einer  anderen  Gönnerin :  der  Her- 

zogin von  Popoli,  worüber  er  sich  mit  den  Worten  tröstet:  eofin,  0 

faut  monrir.  Zwei  Worte  über  den  Zustand  des  Kne,cr05=,  ein  paar 

Empfehlungen  an  heimatliche  Freunde  folgen.  Den  krönenden  Ab- 

schluß des  Briefes  macht  ein  Postcriptuni :  >ich  weiß  nicht,  was  aus 

dem  Koch  geworden  ist  (er  erwartet  ihn  aus  Italien),  vielleicht  ist 

er  unterwegs  umgekommen«  (183). 

Von  dem  Augenblicke  an,  wo  er  eine  officielle  Stellung  am  Ma> 

drider  Hofe  einnimmt  —  April  1718  —  Sndert  sich  die  äußere  Form 

der  Briefe,  er  schreibt  italienisch,  adiessurt  immer  an  seinen  »lieb- 

sten Frennd< ;  die  Umschweife  und  Yerhfillnngen,  deren  er  sich 

frtther  manchmal  bedient  hat,  hören  auf  —  er  will  fortab  ndt  voller 

Freiheit  nnd  mit  aufrichtigem  Vertrauen  schreiben,  wie  es  sich 

zwisdien  zwei  Freunden  ziemt  (264).  Mit  diesem  Schreiben  beginnt 

die  zweite  Abtheilung  des  Briefwechsels,  die  bis  zum  Ende  reicht 

und  348  Nummern  umfaßt  ;  von  diesen  begreifen  312  Briefe  die  Zeit 

seines  Aufenthalts  in  Si)aiiien  —  bis  Deceniber  1719  —  während  die 

übrigen  3G  aus  den  Jahren  1720—42  stammen,  wie  aber  gleich  hier 

bemerkt  werden  kann,  kaum  etwas  Erwähnenswertes  enthalten. 

Naturgemiß  sind  die  Briefe,  die  Alberoni  besonders  von  dem  Angoh 

blicke  schreibt,  da  die  Stieftochter  seines  Herzogs  den  königlichen 

Thron  von  Spanien  besteigt,  die  ans  der  Zeit  seines  größten  Ein- 

flnsses  1714—19  herrtthren,  die  interessantesten;  aber  anch  Mk 

steht  der  ümfeng  der  Correspondenz  durchaus  in  keinem  Verhält- 

msse  zu  den  wenigen  Nachrichten  von  Wichtigkeit,  die  wir  aus  ihr 

schöpfen.  Es  hat  etwas  ungemein  ermüdendes  nahezu  in  jedem 

Briefe  lange  Perioden  zu  lesen  über  die  Geldschwieri|Lrkeiten,  nut 

denen  A.  zu  kämpfen  hat.  Es  war  ja  für  ihn  etwas  selir  wichtit^es, 

die  Nothwendigkeit  eines  glänzenden  Auftretens,  den  Wunsch  ^kh 

durch  (ieschenke  und  besonders  durch  Gastereien  Einfluß  zu  ver- 

schaffiBn  mit  der  Ubergroßen  Thenerung  des  Lebens  in  Spanien  mi 

mit  der  spaisamen  Gfwanigkeit  des  pamMwanisf Jmn  Hofe  aa  verete. 
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Aber  weder  Alberooi  noeh  seine  Politik  werden  ihm  dednch  niher 

gerückt  Wie  schon  oben  angedeutet»  spielen  aneh  jetst  die  enlin»- 

lisdien  Sendungen  ans  ItsHen  eine  grofie  BoUe ;  Überdies  besorgt  er 

noch  Bacher,  Gemälde,  Uhren,  Topferwaaren  fOr  den  König,  Blomeni 

Maskengewänder,  Zahninittel  für  die  Königin  ttnd  ihre  Damen,  ei* 
laßt  Gärtner,  Köche  aus  der  Heimath  kommen,  er  ist  der  ständige 

Weinlieferant  der  Königin.  Alle  diese  Details,  deren  interessanter 

Seite  Picf.  bemüht  war  gerecht  zu  werden,  überwuchern  schließlich 

in  diesem  Briefwechsel.  Bourgeois  giebt  —  eine  sehr  lobenswerte 

Einrichtung  —  vor  jedem  italienischen  Briefe  eine  französische  In- 

haltsangabe, die  meist  in  ganz  treffender  Weise  ihrem  Zwecke  ent- 

spricht; B.  übersetzt  darin  wohl  auch  die  markantesten  Stellen  dei 

Briefe  wortgetreu:  es  erscheint  bei  dieser  Einrichtung  der  whrldiche 

Äbdmclc  vieler  Briefe  dann  ganz  flbeifillssig. 

Das  Lob,  das  Bei  diesen  Begesten  spenden  kann,  muß  nur  in 

Einigem  modificirt  werden.  B.  scheint  die  italienische  Sprache  zu 

beherrschen  und  doch  begegnen  ihm  ein  paar  ganz  überraschende 

Uebersetzungsfehler.  Der  am  häufigsten  wicdcrkelirende  ist:  für  das 

ital.  roba  (A.  schreibt  robba)  das  französische  rohe,  Kleidungsstück, 

zu  setzen.  Roba  bedeutet  dem  Italiener  Sache,  Ding  überhaupt  und 
ist  ein  häufig  angewandtes  Flickwort.  Während  B.  den  Staatsmann 

sich  immer  wieder  um  Kleidungsstücke  sorgen  läßt,  ist  da  oft  ganz 

etwas  anderes  gemeint  (2(58.  297.  309.  32G.  402  u.  a.  m.). 

In  No.  274  heißt  es :  keine  irgendwie  geartete  Umwälzung 
k0nnte  Spanien  dem  König  Philipp  entreißen;  B.  übersetzt:  in  allen 

FiBen  wird  man  Spanien  dem  König  lassen.  In  288  steht:  das 

kleine  Fieber  der  Königin  errege  Sorge,  obwohl  die  französischen 

Aerzte  keine  schlimmen  Folgen  fürchten;  B.  sagt:  la  reine  prise  de 

fi^vre  au  point  d'inquieter  les  mddecins  fran^ais«.  804  übersetzt  er 
sputo  mit  ̂   i>ii,  Ein  geradezu  komischer  Lapsus  passirt  ihm  in  no. 

331 ;  es  heißt  da  Diamone  jm-o  lodi  e  grazie  a  Dio  (geben  wir  da- 
für Lob  und  Dank  etc.);  B.  hat:  Mais  diablel  Louanges  et  gi-äces  a 

Dien.  Für  dieses  diamone  ist  aber  der  Dämon  wirklich  nicht  ver- 

antwortlich! Durch  334  meldet  A.,  der  König  habe  ihm  Zutritt  zu 
seinem  Cabinette  gegeben,  auch  während  des  Spiels,  eine  hohe 

Gnade,  >da  sie  nicht  einmal  den  Capitäuen  der  Garde  gewährt  ist<. 
B.  ttbersetzt:  »eine  Gnade,  die  den  C.  d.  6.  leeerrirt  i8t<.  336 

übersetzt  er  rappreaetUasumi  —  Vorstellungen  —  mit  rtprfyentanis 
—  Vertreter.  -  Den  Brief  no.  409  leitet  B.  mit  den  Worten  em 
>il  (A.)  a  lu  ä  la  Reine  las  belies  exhortations  de  Boeca  — < ;  im 
Briefe  kommt  kein  Sterbenswörtchen  davon  vor,  daß  A,  jenes  Schrei- 

ben Bocca's  vorgelesen  habe.  In  no.  425  schreibt  A.,  wemr  erkaiser« 
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lieher  Minister  wSre»  bo  würde  er  den  Kaiser  mit  sOeQ  IGttelii  da- 

von abhalten  Krieg  mit  den  Türlcen  zu  führen,  damit  er  lieber 

anderswo  (Italien  ist  gemeint)  seine  Streitmittel  ▼«'wenden  könne. 

B.  sagt:  >A  voudrait  detourner  TEinpereur  d'une  truerre  en  Tun}uipf . 
was  eine  panze  falsche  Idee  erweckt.  In  454  wird  srordevolc  mit 

se  souvoHDit  (h\  also  f^enau  mit  dem  Oefientheile  ültersetzt ;  499 

(jodcrc  mit  voir  \  äll  se»  nii  .<l  mit  dtx  umis;  r)4G  sc  lunro  credito  mit 

si  fnvaia  credit.  Ein  paar  ähnliche  Stellen  ließen  sich  noch  an- 

führen (etwa  299.  301.  326.  327).  Es  sind  das  Irrthümer,  die  oflfen- 

bar  nicht  auf  ünkenntniO,  sondern  auf  Fiachtij,'keit  beruhen. 

Der  Beginn  dieses  Briefwechsels  fällt  mit  dem  Frieden  tob 

Utrecht  znsammen,  dem  im  nichsten  Jahre  die  weiteren  Friedenn- 

schlttsse  folgen,  die  aber  den  Streit  zwischen  Kaiser  nnd  Spanien 

unausgetragen  lassen.  A.  fühlt  es  sofort,  daß  dieser  Friede  daher 

nicht  von  Dauer  sein  könne ,  er  nennt  ihn  einen  Frieden  von  24 

Stunden  (no.  307;  ähnlich  207.  275.  302.  316  u.a.m.);  sein  Blick 

ist  zunächst  auf  Italien  crerichtet,  leidenschaftlicher  Haß  erfüllt  ihn 

gegen  den  Kaiser  und  die  Deutschen;  er  meint  die  Zustände  in 

Italien  könnten  nur  durch  Feuer  und  Schwert  geheilt  werden  (282). 

Der  Kaiser  und  der  König  von  Sicilien  seien  die  beiden  Bestien,  die 

Italien  verschlingen  (312),  er  spricht  von  der  Hundswuth  der  deut- 

schen Fürsten  am  Reichstage  (285). 

Den  Frieden  von  Rastatt  nennt  er  den  geschicktesten,  den 

Frankreich  je  gemacht  habe  (314).  Ueber  Zustünde  und  Personen 

in  dieser  ersten  Zeit  erfohren  wir  wenig,  höchstens  daß  er  über  Orri 

den  spanischen  Finanzminister  als  vielversprechenden  tauglichen 

Mann  spricht  (205.  2G8.  272),  daß  er  dem  Charakter  der  Königin 

Marie  Louise  volle  Gerechtigkeit  widerfahren  läßt  (275).  Ueber 

deren  Krankheit  bringt  er  einige  Details:  erwähnt  auch,  daß  der 

König  nach  ihrem  Tode  keine  Trauer  trug  (310). 

Erst  dieser  Tod  brachte  aber  A.  auf  die  Höhe  der  Situation ; 

da  ist  es  denn  sehr  enttäuschend,  daß  wir  Uber  die  zweite  Heirath 

König  Philipps  aus  der  Fector  desjenigen  Mannes,  dar  dabei  der 

Hauptbetheiligte  gewesen  ist,  nichts  erfahren;  denn  die  blofien  ge- 

heimnisvollen Andeutungen  Uber  diese  facoenda  (aiure}  können  uns 

unmöglich  genügen  (315.  324—33). 

Die  neue  Königin  reist  langsam  nach  Spanien,  A.  wird  ihr  ent- 

gegengeschickt, er  trifft  mit  ihr  in  Pampdnna  zusammen;  es  folgt 

die  berühmte  Entrevuo  Elisabeths  Farnese  mit  der  Princesse  des 

Ursins  in  Jadraque,  die  mit  der  sofortigen  Verbannung  der  letzteren 

endet.  Wieder  geht  dieser  Moment  vorüber,  ohne  daß  A.  etwas 

wichtiges  darüber  berichtet,  höchstens  daii  er  das  Resultat  seiner 
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Qeq»rilclie  unter  vier  Augen  mit  der  Königin  gewesen  sei  (M2). 

Ein  viel  späterer  Brief  erst  (418)  bringt  da  ein  inehtigee  Detail. 

A.  bemerkt  hier,  daß  die  Art  und  Weise,  wie  damals  die  Königin  zu 

ihrer  Brautfahrt  von  Parma  ausgestattet  worden  soi  und  überhaupt 

die  ganze  Reise:  xler  ausgewiesenen  Dame  Ursache  gegeben  habe 

zum  BeiGen«.  Und  347  si)ielt  er  ganz  flüchtig  auch  auf  die  Aus- 

wahl der  Reist'bogU'ituii,ii;  Pilisal>i'th\s  an  und  ̂ ^cheiut  damit  speciell 

die  Persünlicldieit  des  Abhate  Maggiuli  zu  niciiuMi,  mit  dem  damals 

die  Königin,  wie  wir  von  anderer  Seite  wissen  (Armstrong,  Elisabeth 

Farnese  S.  21;  2  5),  eiu  kleiucs  Liebesspiel  angefaugcn  hatte. 

Es  kann  wohl  jetzt  kdn  Zweifel  mehr  darüber  sein,  daß  die 

Princesse  damals  in  der  Absicht,  die  junge  Königin  sofort  einzu- 

schüchtern, ihr  sehr  scharf  entgegentrat,  heftige  Vorwürfe  wegen 

ihrer  Reise  machte,  dabei  an  ihr  ihre  Meisterin  fand,  die  diese  Ge- 

legenheit benutzte,  um  nach  mit  Alberoni  wohlerwogener  Absicht  sich 

der  unbequemen  Hofdame  zu  entledigen. 

A.  ist  außer  sich  vor  Freude  über  den  gelungenen  Coup ,  den 

er  ein  Stück  wie  von  Ximenes,  Kichelieu  und  Mazarin  ziisammen 

nennt  (344).  Wie  eiu  Messias  sei  die  Köiii^^iii  erwartet  wunien  :  33.'»). 
Unendlicher  .hibtd  des  Volks  begrüül  ihre  That  (^Mlj.  iiroües  ist 

von  ihr  zu  er  war  Leu  (340.  341).  Sie  wird  auch  viel  zu  thuu  haben 

(330).  Es  beginnen  da  eine  Reihe  von  Aeußerungen  As  über  die 

bisherige  Mißrogierung  in  Spanien  (338.  418.  444.  468.  518). 

Und  die  Königin  läßt  sich  gut  an,  sie  weiß  ihren  Gemahl  aus- 

gezeichnet zu  behandeln  (344.  346).  Große  Veränderungen  erfolgen, 

die  Entlassung  von  Orri  und  Macanas,  die  des  Beichtvaters  des 

Königs;  A.,  der  sich  schon  vorher  in  hoher  Gunst  beim  Könige  zu 

stehen  gerühmt  hat  (er  schrieb  315,  selbst  eiu  dircct  von  Gott  Her- 

gesandter könnte  nicht  beliebter  und  angesehener  als  er  sein),  steigt 

immer  mehr  in  der  Gnade  und  im  Zutrauen  des  Küni^^spaares  (343. 

344).  Speciell  Eli.sabeth  giebt  ihm  r>t'\vi'ise  gröüter  Zutraiilichkeit : 

sie  wolle  sich  seiner  bei  Allem  bedieueu,  eventuell  selbst  als  Heb- 

amme (347). 

Diese  Briefe  (etwa  no.  331—347)  gehören  überhaupt  zu  den 

interessantesten  des  ganzen  Buchs.  Die  weiteren  Schreiben  aus  dem 

Jshre  1715  nehmen  sehr  ab  an  Bedeutung;  Alberoni  ist  lange  Zeit 

krank  und  bedient  sich  seines  Secretärs  zur  Erledigung  der  Gorre- 

spondenz. 

Im  Jahre  1710  beginnt  seine  Reformthiltigkeit  in  Spanien.  Er 

begnügt  sich  nicht  mehr  deren  Notwendigkeit  zu  betonen  (wie  in 

408),  er  greift  selbst  ein  in  die  Regierung.  Durch  Anwendung  aller 

möglichen  Mittel,  durch  Anspannung  seiner  ganzen  physischen  liraft, 
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Verleugnung  aller  Bequemlichkeiten,  weiß  er  der  Königin  unentbehr- 

Udi  m  bleiben.  Ihrem  GemaU  za  liebe  M  sie  eine  Mdenscbaft- 

Hebe  Jägerin  geworden,  Alberoni  begleitet  ne  auf  der  Jagd  und 

reidit  ihr'  die  geladenen  BOcfasen  (418).  In  langen  Conferenaen  be- 
sprechen sie  allea  Wichtige  zusammen  (411).  Dabei  geht  aber  A. 

mit  großer  Vorsicht  zu  Werke,  um  sie  nicht  zu  ermüden,  nicht  durch 

langweilige  Geschäfte  abzuschrecken  (413).  Es  ist  kein  leichtes  Le- 
ben, das  A.  führt,  man  fühlt  sich  versucht,  die  häufigen  Klagen 

darüber,  seine  wiederholt  ausgesprochene  Sehn^^iicht  nach  einem 

ruhigen  stillen  Leben  in  Zurückgezogenheit  für  ernst  zu  halten  (423. 

424.  430.  473).  Denn  durchaus  uneigennützig  zu  sein  betheuert  er 

des  Oefteren,  nur  seinem  Herzoge,  seiner  Königin  will  er  dienen: 

dn  ̂ ndges  Mal  oianbart  er  seinen  Ehrgeiz  (349) :  Papst  möchte  er 

werden  nnd  das  in  nicht  m  hohem  Alter;  fitar  alle  anderen  StdleB 

in  der  spanischen  Monarchie  giebt  er  nicht  fUnf  SoldL  Frühzeitig 

hat  er  schon  die  Notwendigkeit,  eine  Marine  an  schaffen,  besonders 

zu  Handelszwecken,  anerkannt  (269).  Nun  geht  er  daran  seine  Ge- 

danken auszuführen.  Ebenso  die  Finanzen  Spaniens  zu  reformiren; 

wiederholt  bittet  er  da  seinen  Freund,  den  Grafen  Rocca,  ihm  seine 

Ansichten,  ebenso  die  Kinrichtungen ,  die  dieser  im  Herzügthum 

Parma  gcschaflfcn  hat,  zu  schildern  (437.  443.  449.  457.  466).  Die 

eben  angezogenen  Briefe  sind  ebenfalls  sehr  lesenswert  und  wie  die 

oben  erwähnten  des  Abdrucks  vollinhaltlich  wert. 

A.  betont  wiederholt  die  großen  nat&rlichen  Hilfsmittel  des 

Landes  Spanien,  sem  gutes  Klima ;  nur  an  der  farchtbaren  Ifis- 

wirtsdiaft  der  vergangenen  Jahre  liegt  es,  daß  sie  nicht  entwidnlt 

werden  konnten.  Besonders  Orri*s  Verwaltung  kommt  sehr  sehledit 

weg  (352.  468) ;  darüber  hat  er  jetzt  eine  ganz  andere  Meinung  als 

ftttfaer.  Aber  auch  die  Spanier  selbst  verachtet  er  gründlich,  es  sei 

eine  schlechte  Rasse  (4'J3.  510).  So  hat  er  eine  Anzahl  italienischer 

Bauern  herübergezogen  nach  Spanien,  um  hier  zur  besseren  Boden- 

bebauung bei  Aranjuez  eine  Colonie  zu  gründen;  das  Unternehmen 

scheitert  an  dem  Wiiierstando  der  spanischen  Behörden;  die  Bauern 

müssen  zurückgeschickt  werden  (443.  455.  493.  503).  Eine  Menge 

Artikel,  die  früher  aus  dem  Lande  bezogen  werden  muüten,  wenkn 

jetzt  in  Spanien  selbst  erzengt  (449).  Die  ünMldnng  in  Spanien  ü 

efaie  grenzenlose.  Das  Lateinische  ist  auf  den  hohen  Schulen  so  un- 

bekannt wie  etwa  das  Arabische  (524).  Einen  einzigen  Mann  kaas 

er  als  brauchbar  und  tüchtig  bezeiclmen,  es  ist  Patifio,  derselbe, 

der  später  nach  seinem  Falle  Minister  wurde  (468).  Alles  muH  er 

selbst  machen,  fer  steht  ganz  allein  da  am  Hofe,  nur  von  der  Gnade 

dte  Zönigspaares  zehrt  er.    £r  hoSt  aber,  wenn  keine  widrigen 
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Zwischenfälle  eintreten,  binnen  drei  Jahren  der  Welt  zeigen  zu  kön- 

nen, was  Spanien  zu  leisten  im  Stande  ist  (475). 

Nun  es  ist  bekannt,  daß  viel  Widriges  dazwischen  gekommen  ist 

und  zwar  duxh  die  spanische  InitiatiTe  selbst:  die  loiegeriscben An- 

griffe anf  Sardinien  1717,  auf  SicUien  1718,  die  Niederlage  der  spa^ 

nischen  Flotte  bdm  Gap  Passaro  im  selben  Jahre,  der  Krieg  mit 

Frankreich  und  England  1719,  dem  der  notgedrungene  Anschluß  an 

die  Quadrupel-Allianz  folgt,  der  die  Beeeitigang  Alberoni's  selbst 
notwendig  macht. 

Man  hcit  vielfach  für  diese  abenteuerliche  Politik  Alberoni  ver- 

antwortlich gemacht;  nichts  in  diesem  Briefwechsel  rechtfertigt  direct 

diese  Annahme;  er  Itetheiiert,  daß  er  dieser  Pülitilv  abhold  gewesen 

ist  (500).  Er  möchte  namentlich  in  den  letzten  Briefen  des  Jahres 

nvj  klar  machen,  daß  er  nur  dem  Willen  der  Königin  gefolgt  sei, 

daß  er  nur  dann  als  treuer  Diener  seiner  Herrin  ihre  Absichten 

anf s  Beete  ansgef&hrt  habe.  Bedenkt  man  jedoch,  wie  sehr  A.  dem 

Kaiser  nnd  den  Deutschen  feind  gewesen,  wie  sehr  er  stets  sich  als 

Ilaliener  gefühlt  nnd  ffir  die  Befreiang  des  heimatlichen  Bodens  Yon 

der  Barbarenherrschaft  getränmt  hat,  erwägt  man,  einen  wie  großen 

Einfluß  er  auf  das  Königspaar  ausgeübt  hat ,  nimmt  man  einige 

Aeußerungen  A.'s  dazu,  so  will  es  doch  scheinen,  als  ob  erst  der 
Mißerfolg  der  Unternehmung  A.  veranlaßt  hätte,  jede  Urheberschaft 

am  Kriege  abzulehnen.  Und  hierin  stimmt  eben  Ref.  nicht  ganz  mit 

B.  überein,  der  in  seiner  Einleitung  (XLIj  A.  ganz  rein  waschen  will. 

Die  Erwartung,  den  Kaiser  noch  länger  durch  den  türkischen 

Krieg  beschäftigt  zu  sehen  (492.  495),  die  Hoffnung,  bei  seinem 

Unternehmen  von  den  übrigen  europäisdien  Staaten  nicht  gestört  zu 

werden,  die  Aussicht  ne  durch  den  Stuart,  durch  den  König  von 

Schweden  zu  beunruhigen  und  sich  selbst  freie  Hand  zu  lassmi,  die 

Möglichkeit  bei  den  italienischen  Fürsten  begeisterte  Unterstützung 

zu  finden  sind  alles  Factoren,  die  bei  seiner  Rechnung  stimmen  soll- 

ten, dann  aber  nicht  gestimmt  haben.  Das  Glück  ist  für  Oester- 

reich (532),  der  Papst  ein  Elender  (530);  die  englischen  Minister 

Schufte  (537),  an  den  Kaiser  verkauft  (533),  der  Tod  des  Königs 

von  Schweden  ist  eine  constcllatioic  maligna  (548),  die  Fürsten  von 

Europa  sind  blind  (541);  A.  bricht  endlich  in  die  Klage  aus  (557), 

>wenn  von  meinen  geplanten  Ideen  eine  einzige  in  Erfüllung  ge- 

gangen wäre,  so  hätte  es  genügt,  um  die  Pläne  meiner  Feinde  zu 

▼ereitebi,  aber  Gott  hat  sie  alle  durchkreuzt«. 

So  energisch  er  nun  noch  1718  fiir  den  Krieg  gerOstet  hat 

(517.  528.  537.  538),  so  mischt  sich  doch  schon  die  Sorge  ein,  dafi 

Spanien  allein  die  Action  nicht  werde  durchführen  können  (533), 
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eine  ErkenntiuB,  die  ilm  dann  im  nächsten  Jahre  dem  Könige  zun 

Frieden  rathen  läfit  (565).  Eb  ist  bekannt,  daß  die  Theflnehmer  der 

Quadrapel-Allianz  in  Albcroni  den  Hauptfriedenstorer  suchen  sn 

müssen  glaubten  und  daß  seine  Entlassung  eine  conditio  sine  qua  um 

des  Friedens  wurde ;  dadurch  wurde  sein  Fall  verursacht. 

Ucbcr  die  Vorgeschichte  von  jener  bedeutsamen  Expedition  ge- 

gen Sardinien  tindit  sich  in  der  Correspondenz  nichts;  A.  zeigt  den 

Abgang  der  Flotte  seinem  Freunde  au,  als  ob  es  sich  um  ilie  Ab- 

suudung  einer  Ilandels-Expedition  handeln  würde  (481).  Auch  über 

die  weiteren  politischen  Pläne  A/s  und  seiner  Königin  wird,  abge- 

sehen von  den  hier  citirten  Aenfierungen,  nichts  erwähnt;  des- 

gleichen bleibt  es  unsicher,  ob  Alberoni  wirklich  nicht  seinen  Fall 

Toransgeahnt  hatte ;  man  mttGte  denn  seine  Sorge  daflkr  nehmen, 

sich  in  Itslien  selbst  ein  Heim  zu  schaffen  (im  Jahre  1718;  496). 

Damit  ist  der  politische  Inhalt  der  liriefe  erscihöpft. 

Was  schon  Uber  ihren  ersten  Theil  zu  sagen  war,  gilt  auch 

hier:  man  findet  äußerst  selten  Urtlieile  über  Personen;  höchstens 

daß  A.  dem  englisciien  (le.sandteu  Stanhope  ein  jiaar  Worte  widmet 

(425).  Auch  über  das  königliche  Paar  wird,  abge.>ehen  von  schmeich- 

lerisclien  W(jlilreilen,  nicht  viel  gesagt;  eine  anmutliige  Schilderung 

der  Familie  findet  sich  in  no.  526.  A.  verläugnet  dabei  nie  den 

Hofmann;  er  erklirt Ellsabeth's Benehmen  für  übermenschlich  (345); 
er  findet  sogar  in  einem  drei  Monate  alten  Baby  (es  handelt  sieh  um 

Don  Carlos  406),  etwas  Hi^estätisches. 

Unlängbar  ist  A.*s  Persönlichkdt  mit  seinen  Zielen  gewachsen; 

er  kehrt  nicht  mehr  den  Epicuriier  allein  heraus,  er  ist  ein  ge- 

dankenreicher, einsichtsvoller  Staatsmann  geworden,  der  sich  seine 

Lebensphilosophie  zurecht  gelegt  hat:  sein  Lieblingsausspruch  ist: 

die  Welt  ist  eine  Synagoge  (zuerst  293,  dann  häufig).  Ein  paar 

kluge  Aussprüche  über  Fürsten  und  Höfe  verdienen  erwähnt  zu 

werden.  So  rühmt  er  (314)  (km  großen  Vortheil  der  Fürsten  mit 

wenigen  freundlichen  Worten  ihre  Untcrthanen  beglücken  und  be- 

friedigen zu  können;  als  ihr  großes  Unglück  bezeichnet  er,  daß  sie 

so  wenig  von  selbst  thnn,  sondern  nur  das,  was  man  ihnen  suggerirt 

(335).  Oder  er  widmet  einige  Worte  dem  Umstand,  daß  die  Fttrstes 

andere  Menschen  sind,  weil  sie  anders  erzogen  werden  (409). 

Alles  in  Allem  genug  des  Interessanten  und  doch  weit  weniger 

als  sich  erwarten  ließ;  ja  manchmal  scheint  es,  als  sei  daneben  noeb 

eine  geheime  Gorrespondens  mit  Rocca  gegangen  (270.  290.  883). 

Zur  größeren  Beschränkung  und  Vorsicht  muß  auch  A.  der  Um- 

stand gebradit  haben,  daß  sehr  häufig  seine  Briefe  aufgefangen  ood 

eröffiiet  wurden  (489.  512). 

Digitized  by  Google 



D.  Ibrtfn  Lottien  Werke.  Kritiidie  Genomtaafgabe.  Y.  Bd.  867 

Die  Briefe  nach  seinem  Sturze  entbehren  des  Interesses ;  man 

begegnet  höchstens  abermaligen  Betbeuerungen  seiner  Unschuld  an 

den  europSischen  YerwicUungen,  ein  einziges  Mal  nur  wird  die  Kö- 

nigin Elisabeth  erwähnt. 

Ein  sehr  gutes  Register  beschließt  das  Bneh ;  der  Ver&sser  hat 

auch  alle  erklärenden  Bemerkungen  Uber  die  Torkommenden  Per- 

sonen  darin  aufgenommen,  was  sehr  praktisch  erscheint. 

Ref.  kehrt  zu  seinem  Eingangs  ausgesprochenen  Urtheile  zurück: 

es  sind  Hii Gorst  wiclitific  und  intcrossante  Einzelheiten  vorhanden, 

die  man  sich  aber  aus  zu  vielem  Nebensächlichem  herausklauben 

muC.  Das  I'urli  ist  zu  umfangreich,  große  Theile  hätten  im  Aus- 

zuge wiedergi>geben  denselben  Dienst  geleistet ,  wie  die  in  extenso 

abgedruckten  Briefe.  £s  ist  der  Umfang  eines  Werkes  nicht  nur  eine 

Sache  der  größeren  Mfihe  des  Antors,  der  größeren  Kosten  des 

Heransgebers,  man  sollte  die  Benutzung  ancb  dem  Forscher  durch 

beschränkteren  Inhalt  erleichtem. 

Prag.  Ottocar  Weber. 

D.  llartia  lathera  Wert».    Eritisdie  Oeiaiiuataii^be.   T.  Bd.  Weimar, 

Hermaiui  BobUo.  1892.  TOI,  672  S.  Lex.  8".  Prd«  t7  IC. 

Auf  Bd.  XII  (vgl.  radoe  ausfllhrlkhe  Beapreehnng  in  Jahrgang 

1892.  Nr.  14  dieser  Zeitschrift)  ist  jetzt  endlich  Bd.  5  erschienen. 

Derselbe,  Luthers  Operaüones  in  Psalmos  1519^1521  enthaltend, 

wird  wiedemm  durch  P.  Pietsch  mit  einem  Vorworte  eingeführt 

Der  Entschuldigung,  daß  ein  umfangreiches  Werk,  an  dem  Mehrere 

mitwirken,  nicht  immer  in  der  natürlichen  Reihenfolge  ans  Licht 

treten  kann,  wird  man  gewiß  ihre  relative  Berechtigung  niclit  ab- 

sprechen können,  wenn  nur  die  Pläne  nicht  fortwährend  wechselten. 

In  dem  Vorwort  zu  Bd.  VI  (!)  vom  Jahre  18S8  wurden  z.  B.  für 

Band  VII  die  in  Künigsberg  gefumlencn  Predigten  in  Aussicht  ge- 

stellt. Jetzt  lesen  wir:  >Ihm  (dem  IX.  Band)  soll  sich  der  eben- 

falls unter  der  Presse  befindliche  Bd.  7  (Schriften  und  Predigten 

Ton  November  1520  bis  zum  Wormser  Reichstag)  ge8ellen<  (sie). 

Danach  wäre  also  jetzt  in  Bd.  VII,  was  gewiß  richtiger  ist,  die  Fort- 

setzung von  Bd.  VI,  und  zwar  wie  ich  vermute  von  Knaake  zu  er- 

warten. Welche  Verwirmng  durch  die  fortwährende  Aendenmg  des 

Programms  eintritt,  kann  man  z.  B.  aus  Schaffs  History  of  the  Chri- 

stian Church.  Modern  Christianity  I  (1888)  S.  140  ersehen,  wo  der 

jetzt  vorliegende  Psalmencommentar  Jeden&Us  auf  Grund  früherer 

9%U.  1*1.  Aai.  189«.  Kf.  81.  59 



858 
OMt  fri.  Ah.  1898.  Mr.  tl. 

AnkfindigoBgen»  die  tSkt  nmnuBtöfilieh  gehalten  wurden,  ak  in  4.6d. 

der  Weimarer  Anagabe  ersdüenen  md  ab  m  Dr.  Bertbean  k 

Hamburg  edirt  bezeichnet  wird. 

Heine  wohl  motiTirten  AussteUangen  in  meiner  letiten  Be- 

aprecliiin^'  haben  leider  gar  keinen  Erfolg  gehabt.  Eine  Terstir- 

Icnng  der  Coinmission  hat,  so  weit  ich  Kunde  habe,  nicht  stattg»* 

funden.  Im  Redactionsverfahren  sind  die  von  mir  und  anderen  ge- 

wünschten Aondcrungen  nicht  eingetreten.  Die  Angabe  der  Fund- 

orte, die  wiiluend  eines  halben  Bandes  > gestattet  war«,  scheint  de- 

finitiv aufgegeben  zu  sein.  Aucli  die  Berücksichtigung  von  A.  v.  Dom- 

niers  trcffliclicr  Boschreibung  der  Hamburger  Lutherdrucke,  welche, 

weil  V.  Dommcr  uameutlich  auch  die  Bordüren  und  Titelbilder  mit 

peinlieher  Genauigkeit  angiebt,  die  Identifidrung  der  Drucke  so 

wesentlieh  erleichtert,  ist  unterblieben. 

Der  SeeretSr  hat  vnter  dem  Test,  svmal  bei  den  ersten  Pa^ 

tien  »Mitteilungen  aus  den  Uebersetznngen«  gegeben.  Ich  Terwerfe 

diese  Mitteilungen  nicht,  bin  aber  zweifelhaft,  ob  die  Gesichtspunkte, 

welche  Pietsch  bei  seinen  Beigaben  geleitet  haben,  die  richtigen 

sind.  Worauf  es  bei  einer  kritischen  Ausgabe  ankommt,  ist  immer 

nur,  den  echten  Text  zu  liefern,  und  will  man  abgesehen  von  der 

Textkritik  Anmerkungen  Ijeifügen,  dann  soUen  sie  dazu  dienen,  den 

Text  verständlicher  zu  machen.  DaG  bei  dem  wunderlichen  Latein 

jener  Zeit  eine  beinahe  gleichzeitige  deutsche  üebersetzung  zum 

VerständuiG  sehr  förderlich  sein  kann,  unterliegt  keinem  Zweifel. 

So  habe  ich  denn  auch  in  meiner  Ausgabe  von  Melanchthons  Zoo 

eommunea  hier  und  da  snm  VerständniO  der  heute  Ittr  die  MehnaU 

der  Leser  nuTerstündlichen  Schulausdrttcke  Spalatins  Verdeutschung 

herangezogen.  Die  hier  Torliegenden  Mitteilungen  aus  den  üeber- 

setzungen  haben  nach  der  Angabe  von  Pietsch  (S.  VI)  >den  Zweck, 

von  deren  Verhalten  zur  Vorlage,  und  wo  mehrere  vorhanden  sind, 

zu  einander,  eine  ungefähre  Vorstellung  zu  geben.  Es  sind  nur 

Proben,  die  zeigen  sollen,  daß  diese  Üebersetzung  einiger  Aufmerk- 
samkeit auch  von  iiermanistischer  Seite  wohl  wert  sin(l<.  Damit  bat 

P.  vollkommen  Recht,  es  ist  auch  nicht  uninteressant,  das  freie 

Uebersetzungsverfahren,  über  welches  uns  schon  der  Herausgeber  (?) 

S.  11  vgL  S.  18  unterrichtet  hat,  zu  beobachten,  aber  nur  hier  und 

da  können  sie  auch  zum  Verständniß  dienen.  Das  liegt  daran, 

worin  ich  den  Hauptfehler  sehe,  daß  sie  nicht  Eittntemngen  des 

Herausgebers  sind,  sondern  spStere  ZusStze  des  superrevidurendsn 

germanistischen  Philologen.  Pietsch  ftblt  ttbiigens  selbst,  dnfi  hisr 

sichtlich  der  Heranziehung  der  deutschen  Uebersetzungen  tat  Er» 

klirvng  sn  wenig  gcmdiehea  ist,  denn  er  bemerkt  a.t.0«:  »Qsti 
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hUte  idi  Mfierdem  die  DflbencteniigeB  filier  ab  gesehdieii  an  Stel- 

lea herangezogen,  die  inhaltlich  bemerlcenswerth,  oder  in  Betreff 

ihres  Sinnes  nicht  ganz  zweifellos  sind,  doch  inuGte  ich  ans  inßeren 

Gründen  darauf  verzichten<.  Man  darf  billig  fragen,  was  das  für 

Gründe  sind.  Daß  der  Druck  durch  ein  paar  derartige  Erläuterun- 

gen verteuert  würde,  ist  nicht  wohl  anzunehmen,  nachdem  Pietsch 

auf  meine  Befürchtungen,  daß  .seine  seitenlangen  >sprachlichen  Vor- 

bemerkungen<  eine  Verteuerung  der  Ausgabe  hervorrufen  winde, 

mir  in  seiner  > Erwiderung <  vorgerechnet  hat,  daß  seine  Ib  Seiten 

betragenden  Vorbemerkungen  in  Bd.  XII  einen  Aufwand  von  fünf- 

ttndTierzjg  Pfennfgea  Terorsadit  beben  (Gfitt  gd.  Ans.  1892  No.  25 

8.  998).  Demnach  werden  die  >iUifieren  OrUndo«  woU  in  der  Com- 
misnon  in  euehen  sein. 

Da6  der  vorliegende  V.  Bd.  mit  seiner  Edition  der  operationes 

in  Psalmoe  Bchon  eine  ziemlich  lange  Geschichte  hat«  läßt  eme  kleine 

Bemerkung  auf  S.  17  erkennen,  wonach  der  Herausgeber  die  Vor- 

arbeiten von  Pastor  D.  Bertheau  in  Hamburg  benutzt  hat,  dessen 

Arbeit  nach  dem  Vorwort  zum  VI.  Bande  im  Sept.  1888  erwartet 

wurde.  Der  nunmehrige  Herausgeber  ist  P.  Thiele  in  Magdeburg, 

der  sich  meines  Wissens  als  Lutherforscher  bisher  nur  durcli  einen 

kleinen  Aufsatz:  Ein  Luthermanuscript  etc.  in  Theol.  Studien  und 

Kritiken  1682  S.  145  ff.  und  dnrch  seine  Ausgabe  von  Luthers  Fa- 

beln des  Aeaop  in  den  Kiemeyerechen  Nendmeken  bekannt  gemaeht 

hat  Ich  frene  nieh  übrigens,  es  auasprechen  zn  dfirlen,  daß  die 

Gommission,  so  weit  ich  bis  jetzt  urteilen  kann,  in  der  Gewinnung 

dieses  Mitarbeiters  einen  guten  Griff  gethan  zn  haben  scheint.  Mit 

großer  Vorsicht  sucht  Thiele  den  Gang  der  Veröffentlichung  der  ein- 
zelnen Stücke  zu  bestimmen.  £r  wird  in  den  meisten  Fällen  das 

Bichtige  getroffen  haben. 

Zweifelhaft  bleibt  der  Anfang  von  Luthers  zweiter  Psalmen- 

vorlesung. Mit  Recht  bezieht  der  Herausgeber  die  Notiz  im  Witten- 

berger Album  S.  72  (Ccptus  est  legi  David:  I'uulus:  liomei  us)  nicht 
auf  Luthers  Vorlesung,  denn  unmittelbar  Yorher  heißt  es  von  dem 

KmlBnten:  resüiwt  ttudia  graeearum  lUerarum  et  hebraieanm 

Uehrüms  aeteraUis.  Es  handelt  sich  dabei  nm  eine  BrUänmg  des 

hebräischen  Psalters,  die  Uehmchthon  nach  dem  Fortgang 

BSschensteins  ObecnahnL  Vgl.  Enden  I,  372:  BAraka»  HUroß 

PkilqilMIS  nosier  tractat  ni  majore  fule  itu  €t  magere  fruclu,  quam  ille 

Jokonna  ille  6  äxoöTuttig,  id  est  discessor.  Da  nun  Melanchthon 

noch  im  April  und  Mai  1519  (vgl.  an  Lang  am  3.  April:  En  et 

Martini  nosti  i  i^airi^ptoi/  dif/uum  lertionc  doctonim.  Iteliqiium  qumn 

parabitur  mUtam.  Jiigo  JJeüraicum  ̂ fftif^iftov  ̂ raäcgo,  SimtU  amui- 
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iimur  etc.  (C.  R.  I,  76  und  am  21.  Mai  C.  R.  I,  81  an  Spalatin :  Li- 

tcrim  enim  ego  psalfcrium  lyraelcgo^  dum  doctior  aliqui-^  r<')iih:rifur 

über  den  Psalter  las,  also  jedenfalls  zu   einer  Zeit,  in  der  Luther 

auch  die  P.'^alnien  erklärte,  hätten  wir  die  bisher  nicht  genü^jend  ge- 

würdigte  Thatsache,  dab  damals  zwei  verschieden  geartete  Psalmen- 

eiklarungcn,  eine  phih)Iogische  auf  Grund   des  Urtextes  und  eine 

theologische,  neben  einander  hergingen.    Kecht  hat  der  Herausgeber 

auch,  wenn  er  auf  Grund  eines  Vermerks  im  Erlanger  Exemplar  des 

Commentan:  Itu^Mtus  S*  feria  post  Remmseere  [22.  Ifärz]  1519 

annimmt,  daß  Titelblatt,  Widmung  an  den  Enrf&nten  und  Melanch* 

thonB  Vorrede  za  den  anfangs  ausgegebenen  Bogen  erst  später  him 

gekommen  seien.  Aber  wenn  er  dann  weiter  unter  Betonung  des 

Umstandes,  daß  die  Auslegung  der  ersten  fünf  Psalmen  >  selbst  in 

den  defectesten  uns  bdcannten  Exemplaren  immer  vollständig  sind<, 

es  für  wahrscheinlich  erklärt,  daß  >sie  es  waren,  die  am  22.  Miirz 

einem  Leser  fertig  vorlagen  und  daß  Luther  seine  Vorlesungen  etwa 

dreiviertel  Jahre  früher  begonnen  hat<,  so  muß  ich  sagen,  daü  die 

früher  viel  zu  tindende  Meinung,  daß  die  Vorlesungen  erst  im  März 

begonnen  hätten,  wohl  sehr  unwahrscheinlich  ist,  daß  wir  aber  aus 

den  ungerührten  Argumenten  auch  nur  mit  einiger  Wahrscheinlich- 

keit nidits  Ar  den  Beginn  der  Vorlesungen  entnehmen  künnen,  und 

ich  sehe  keinen  Grund  ein,  you  Luthers  (in  seiner  Vorrede  zum  er- 

sten Bande  der  lateinischen  Schriften  enthaltenen)  allgemeinen  An- 

gabe, daß  die  Vorlesung  ins  Jahr  1519  falle,  abzugeben,  yfit  wis- 

sen ja,  daß  man  damals  ey.  auch  innerhalb  eines  Semesters  eise 

neue  Vorlesung  anfing,  wie  man  dieselbe  auch  bisweilen  über  mehrere 

Semester  hinausführte.  —  Bei  dem  Hinweis       24  Anm.  l)  auf  die 

Einleitung  zu  Luthers  erster  Psalmenvorlesung  in  Bd.  3  wäre  wohl 

auch  auf  meine  Besprechung  dieser  Einleitung  in  Gütt.  gel.  Anz. 

1SS7  Nr.  rj  S.  725,  wonach  das   Verhältiiili  von  (ilos>e  und  dem 

Dresdner  Psalter,  wogegen  Kawerau  keinen  Widersprucli  erhoben 

hat,  etwas  anders  ist,  als  dort  augeuommeu  wurde,  zu  verweisen  ge- 

wesen. 

Unbefriedigend  ist  die  Beschreibung  der  Ausgaben.  Der  Leser, 

der  die  Verhaltnisse  nicht  kennt,  kann  das,  was  S.  12  unter  A  anf- 

gezShlt  whrd,  nicht  verstehen,  ja  wie  mir  scheint,  ist  die  Angabe 

unter  A.  1  geradezu  irreführend.  Was  der  Herausgeber  beschreibt 

ist  keine  besondere  Ausgabe ,  sondern  nur  das,  wie  schon  bemerii^t» 

wahrscheinlich  erst  später  zu  den  schon  früher  ausgegebenen  Bogen 

oder  den  ersten  fünf  Psalmen  hinzugekommene  Titelblatt  mit  Wid- 

mung an  den  Kurfürsten  und  Vorrede  Melanchthons,  oder  die  Er- 

gänzung zu  den  unter  A.  2  angegebenen  Drucken,  wie  denn  auch  das 
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vom  Herausgeber  bemitste  Erlanger  Exemplar  diese  4  Blltter  Tor- 

gebnnden  entbSlt.  Wir  hätten  also  zwei  inhaltlich  gleiche,  nur  hin- 

sichtlich der  interimistischen  Titel  verschiedenen  Drucke  der  Witten- 

berger Ausgabe,  zu  denen  dann  3 — 6  als  Fortsetzungen  hinzu- 

kommen. Ungenau  ist  auch  die  Beschreibung  von  B.  Der  Aus- 

druck >mit  Titeleinfassung <  sagt  gar  nichts.  Die  sehr  breite  Rand- 

leiste zeigt  an  den  vier  Ecken  die  Sinnbilder  der  vier  Evangelisten. 

Oben  und  unten,  gonauor  zwisclu'u  Matthäus  und  Markus,  das  Brust- 

bild des  Petrus,  zwischen  Johannes  und  Lukas  das  des  Paulus,  rechts 

und  links  die  BildcM*  der  vier  ̂ Toüen  latcMiiischen  Kirchenlehrer. 

Ungern  vermisse  ich  die  Wiedergabe  der  Vorrede  des  Ulrich  Ilug- 

wald  in  JJ  und  des  kurzen,  aber  für  die  Stimmung  sehr  charakteri- 

stischen Nachworts  des  Ad.  Petri  in  C.  Für  richtig  würde  ich  es 

auch  gehalten  haben,  wenn  am  Schluß  der  einzeln  erschienenen 

Stücke  (S.  199,  S.  352)  beim  Abdruck  das  Impressum  zum  minde- 

sten in  einer  Anmerkung  erwähnt  worden  wiro,  ebenso  auf  S.  649 

die  Notiz,  daß  Luther  bei  seiner  Abreise  nach  Worms  bis  zu  dieser 

Stelle  gekommen  wäre. 

Andere  Anmerkungen  sind  so  gut  wie  gar  nicht  vorhanden,  ob- 

wohl an  vielen  Stellen  eine  Erklärung  sehr  wünschenswert  wäre. 

Dankenswert  ist  der  Hinweis  auf  Terenz  S.  337,  ebenso  die  Be- 

merkung S.  401.  Luthers  Vorwort  zu  seinen  opp.  lat.  ,  welches 

S.  144  erwähnt  wiid.  wäre  doch  besser  nach  der  Erlanger-Frank- 

furter  Ausgabe  (opp.  lat.  var.  arg.  I,  l.'i)  als  nach  der  schwer  zu- 
gänglichen Wittenberger  Ausgabe  zu  citiren.  Es  macht  überhaupt 

bisweilefi  den  Eindruck,  als  ob  die  verschiedenen  Herausgeber  naieb 

Uebereinkommen  die  Erlanger  Ausgabe  nur  erwähnten,  wenn  Ge- 

legenheit gegeben  ist,  sie  schlecht  zu  machen.  Um  von  Anderem 

abzusehen,  hätte  wohl  S.  259,26  eine  Erklärung  verdient,  dagegen 

hätte  S.  13G  die  Notiz  aus  Adagia  Erasrai  fortbleiben  können.  Dürf- 

tig ist  die  kurze  Notiz  aus  Seckendorf  I,  6  bei  Gelegenheit  der  Er- 

wähnung des  V.  Lateranconcils  (S.  34.5  zu  Ps.  10,  12).  Die  Stelle 

ist  insofern  wichtig,  weil  sie  eine  der  wenigen  ist,  an  welchen  in  der 

zeitgenössischen  deutschen  Litteratur  jenes  Coucil  überhaupt  er- 

wähnt wird.  —  Daß  Luther  wahrscheinlich  aus  Erasmus  Ueber- 

setzung  den  Hercules  Galliens  gekannt  hat,  hat  bereits  Kawerau  in 

Theol.  Litteraturzcitung  1893.  Sp.  285  richtig  zu  S.  537  cf.  S.  676 

bemerkt. 

Endlich  möchte  ich  für  künftige  Editionen  von  Schrifterklärungen 

noch  etwas  rein  Aeußerliches  vorschlagen,  was  aber  die  Benutzung 

wesentlich  erleichtem  würde,  nämlich  auf  der  einen  Seite  an  den  Pktz  des 

Columnentitels,  die  Angabe  der  auf  den  betreflenden  Seiten  eommen- 
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tiiten  SteHen  treten  zs  iasseB,  alao  hier  liidn  den  *iigmii>fjffa||  Titd 

Operationee  in  Psalmos,  auf  Seite  rechts  Ps.  so  und  so,  Vera  so  imd 

se,  oder  die  an  den  Rand  zu  den  erklärten  SchriftsteUes  geeetilei 

Capitel-  und  Verszahlen  etwas  grefier  und  erkennbarer  zu  madMB. 

ErlangeD.  Th.  Kolde. 

RiHJifttC'bs,  J.,  Dr.  (Froviuziaiechulrat  iu  Muiisicr),  Ückeuutuisse  aus  der 
Arb«it  dei  ersiehftndaii  Uiterriehti.  Du  UcbenetMo  ia  das 

Deutsche  uad  Dumcbet  Andere.  Uurbnrg,  Elwert,  1892.  Ym»  173  8.  6*. 
Frei*  Mk.  8. 

Hinter  dem  Haopttitel  dieses  Buches  möehte  man  woU  A«- 

Mnandersetzungen  darüber  vcnnuten,  wie  die  Herbartsche  Pädagogik 

sich  mit  dem  herrsclicniicn  lUtrieb  des  Gyinnasialuntemchts  habe 

Tereinbaren  lassen.  Doch  behandelt  der  Verf.  nur  das  im  Unter- 

titel genannte  Thema ,  freiliih  mit  vielfachen  Ansblieken  auf  die 

Satzungen  der  Ilerbartsdien  Schule  und  mit  manchen  Exkursen,  die 

aber  wie  die  Schrift  selbst  die  erzieherische  Idee  nie  aus  dem  Au^'e 
verlitTon.  Dieses  Thema  ist  den  höheren  Schulen  durch  die  neuen 

preußischen  Lehrpläne  nabegelegt  worden,  und  es  findet  hier  eme 

auf  reiche  Erfahrung  gegründete  und  äuOent  fruchtbare  Bearbeitung. 

Der  Verf.  gesteht,  daß  bei  schlechter  Methode  das  Uebersetsei 

ins  Deutsche  allerdings  zu  einer  Schädigung  des  deutschen  Stik 

führen  könne:  bei  richtiger  Behandlung  aber  werde  es  diesen  be- 

reichem und  veredeln  und  wichtigen  erzieherischen  Zwecken  diensD. 

Hau  müsse  eben  den  Grundsätzen  einer  gesunden  Didaktik  folg« 

und  in  >apperzeptiv-geneti8cher<  Art  verfahren.  Der  Verf.  hätto 
uns  nur  crcnaucr  auseinandersetzen  sollen,  worin  diese  Art  besteht: 

aber  er  ist  ofTeubar  trotz  aller  ̂ elef,'entlichen  Anerkennungen,  welche 

er  der  Zillerschen  Schule  zuteil  werden  läßt,  durch  ihren  Formalis- 

mus abKostolicn ,  sodaß  er  sich  schließlich  auf  den  (Jpmeinitlat/ 

flüchtet,  daß  die  beste  Methode  ohne  eine  rechte  Lehrerperbüuliclikeit 

nichts  erreiche  (S.  157).  Seine  eigenen  >  sechs  kleinen  Gesetze  der 

Unterrichtskunsti  (S.  35)  können  aber  eine  durchgebildete  Methode 

nicht  eraetzen.  Um  so  sicherer  und  leichter  bewegt  sieh  der  Verf. 

auf  dem  Gebiete  der  angewandten  Didaktik.  Für  geistförderadss, 

fnnal  und  sachlidi  bildenden  Betrieb  des  UeberseCzeas  aus  des 

klassischen  Sprachen  läßt  sich  Besseres  nicht  geben,  als  das  uns 

vorliegende  Buch  bietet,  lieber  wortgetreue  und  sinngetreue  lieber- 

scteong,  über  die  immer  nur  nach  Bedüi&ii  des  Teites  benani- 
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äehende  Hilfe  der  Grammatik,  über  das  Verhältnis  der  sachlichen 

Erklärung  zur  fonnileD,  ttber  rinngoniftOes  Lesen  mä  Constniierai 

finden  sich  treflUcbe  Anseinandersetzungen.  Die  wichtigeren  nnd 

schwierigeren  Schriftsteller  will  der  Verf.  selbst  dreimal  Übersetzen 

lassen  nnd  dann  Dispositionen  und  deutsche  Au&ätze  daran  knüpfen, 

welch  letztere  Überhaupt  nicht  bloß  dem  Lehrer  des  Deutschen  zu- 

fallen sollen.  Es  folgen  dann  beachtenswerte  Ilatschliigc  über  kur- 

sorische und  private  Lektüre.  Endlich  verlangt  das  Buch  auch 

schriftliches  Ueborsetzen  aus  der  froinden  Sprache.  Alle  dioso 

Uebungeii  aber,  meint  der  Verf.,  lielien  sich  mit  so  vielem  Nutzen 

nicht  an  modernen  Sprachen  anstellen ;  so  erfahren  \vir  auch  des 

Verf.  Ansicht  Uber  die  mit  Französisch  beginnende  StutViisclmk»,  wie 

überhaupt  bei  passender  Gelegenheit  die  wichtigsten  Tagesfragen 

des  höheren  Unterrichts  gestreift  werden.  Mit  dem,  was  über  den 

An&ngsunterrieht  im  Lateinischen  gesagt  wird,  und  mit  dem  Kanon 

der  griechischen  Lektüre,  welcher  auch  Xenophons  5de  Memorabüien, 

Lymas  und  den  ungriechischen  Plutarch  umfaßt,  sind  wir  nicht  ein- 

verstanden. Im  Ganzen  aber  gehört  das  Buch  zu  denen,  welche  ge- 

eignet sind,  eine  unmittelbare  praktische  Wirkung  auszuüben. 

Karbrnhe.  E.  von  Sallwfirk. 

Nachtrag  zu  8.  409. 

The  aoeient  roanuscript  nf  tho  Yasna  with  its  PahtaTi  traiislation  (A.D.  1S23) 

(»«nerally  qiiolcd  as  J-  aiul  now  iu  Ihc  jmsscssion  of  the  Hodleinii  library 

rvpt'oducvd  iu  Facsiwile  aad  editcd,  wtih  uii  iiitroduclory  uote  by  L.  11. 

Mil)«,  D.D,  TraasUtor  of  tbe  Zend^ATetta,  part  IU  ('Sacred  books  of  tho 

Easl',  vol.  XXXI).  Oxford  at  the  Clarendon  preit  MOCCCXdlL 

In  der  Besprechung  von  MOPs  Gathas  (s.  diese  Anzeigen  vom 

15.  April  1893,  S.  409)  ward  erwähnt,  daß  der  Verf.  f&r  die  Text- 

kritik jener  metrischen  Stücke  des  Awesta  neues  handschriftliehes 

Material  benutzt  habe,  darunter  einen  Jasna  mit  Peblewittbersetzung, 

von  ihm  mit  J*  bezeichnet,  von  dessen  182.  Seite  ein  phototypisch (!s 

Facsimile  dem  Werk  beigefügt  ist.  Diese  570  Jahr  alte  Hand- 

schrift ward  nebst  drei  andern  von  dem  gelehrten  Destür  Jamaspji  *) 

Minotscheherji  Jamasp  Asana  in  Bombay  Herrn  Mills  zur  Benutzung 

überlassen  und  kam  auf  diese  Weise  nach  O.xford ;  das  Anerbieten 

der  Univerbitut  {so  berichtet  der  Herausgeber),  die  Handschrift  ihr 

1)  j  wie  4j  oder  didi  M  «pfOchM. 
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käuflich  za  ttberlasBeo,  lehnte  der  Tortreffliehe  Mann  ab  und  machte 

sie  ihr  znm  Geschenk,  eine  Handlung,  welche  man  in  ihrer  GrSSe 

erst  dann  zu  würdigen  vermähr,  wenn  man  bedenkt,  daß  der  Destür 

als  Fuisclior  den  Wertli  der  Handschrift,  der  ältesten  und  wichtig- 

sten Jasnahandschrift  iu>b(Mi  der  Kopcnhagner  K^  genau  kennt,  und 

daß  dieser  kostbare  Schatz  ein  alter  riesitz  seiner  Familie  gewesen 

ist.    Der  Destür  wünschte  nur  voilier  in  Bombay  eine  Abschrift 

nehmen  zu  lassen;  da  man  jedocli  eine  Beschädit:ung  oder  gar  den 

Verlust  durch  ein  Unglück  auf  der  See  befürchtete,  ließ  die  Univer- 

sität von  der  Ckrendon  press  eine  collotypische  Nachbildung  für 

den  DeBtar,  sowie  200  Abdrucke  fllr  andere  Awestaforscher  veru- 

stalten  *)•  Nach  der  Unterschrift  auf  dem  letzten  Blatt  (386  veno), 
welche  leider  durch  eine  Correctur  des  Schreibers  selbst  schwer  n 

erklaren  ist,  ward  der  Codex  am  Tag  Bahman  des  Monats  Farwardia 

des  Jahres  692  des  Jezdegerd.  d.  i.  am  26.  Jan.  1323  vollendet  von 

dem  Erpatsohn  Mihräbän-i  Kai   Chusrau  Mibräbän-i  Spandyär 

(Spanddat  in  einer  zweiten,  von  andrer  Hand  ge.«;rhriebnen  Unter- 

schrift) -i  Mihraban  Mar/pan  Krpat,  demselben,  welcher  am  17.  Nov. 

1323,  295  Tage  später,  (lie  Kopenhagner  Handschrift  verfertigt  hat. 

Ein  Vorfahr  des  Desturs  in  Nausari   erwarb  die  Handschrift  und 

vererbte  sie  auf  seine  Nachkommen,  die  als  gelehrte  Destürs  be- 

kannt waren.    Seit  den  Zeiten  seines  Urenkels  war  sie  vergessen 

und  ward  erst  vor  37  Jahren  Yon  Destnr  Jamaspji  im  Hanae  seines 

Schwähers  aufi^efiinden. 

Durch  die  Yer^iffButlichung  des  Facsimiles  einer  Awestahand- 

sdiriit  in  ihrem  ganzen  Umfang  ist  Gelegenheit  geboten,  sich  im 

Lesen  von  Originaltexten  zu  üben,  und  zwar  sowohl  in  Zend  wie  in 

Pehlewischrift.  Die  Ausstattung  des  Quartbandes  ist  einer  engli- 

schen Hochschule  würdig  und  entspricht  der  Ehrwürdigkeit  des  alten 

Schriftwerkes. 

1}  Auch  lief,  kam  durch  die  Zuvorkommeubeit  der  Dclegates  of  thc  Clareodua 

Praas  in  Beaits  einet  Exemplnrs,  wofür  er  hier  Öffentlich  so  danken  ̂   ge> 
atattet. 

Uarburg.  Ferd.  JnstiL 

Für  die  Redaktion  verantwortlich  :  Prof.  Hr.  Bechtcl,  Direktor  der  Oött.  gel.  Aoi. 
Aaaessor  der  KöiiiKlichen  Ocscllschaft  der  WissonschaflOtt. 

Verlag  der  Dieierich' sehen  Verlags-Buchhandlung. 

Druck  der  DieteriA'Mhm  Unw.-ButMnu^ei  (W.  Er.  KaettnmJ. 

Digitized  by  Gopgl 
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gelehrte  Anzeigen 

anter  der  Aafoicht 

der  Kötiigl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Nr.  22.  L  November  1893. 

Preis  dM  Jahrganges:  Jk  34  (alt  den  »Nachrichten  d.  k.  O.  d.  Wiss.c:  JL  37). 

Prois  der  rir'/i/lm'ii  Xiiiniivr  iin-l;  .\n/:i}il  der  Pnr^rn:   der  Pufrcn  50  ̂  

IikaM:  ürksadaabvek  dar  Stadt  BtUMMH.  TM  IT.  Ton  Frmtitif,  -  ¥«••• 
•  •Bt»  OanuaiM  hiitorio».  Bptotol.  toau  S.  Tm  IMr.  —  L«*,  A  tvaaniaxs  of  tiM  MPM  vmbI» 
laaltarx  Ib  tbe  thirtoMUi  Mstaiy.  Ton  tkmm,  —  D*1»sib«bb,  IH«  BwtMtaatBtMkt  fBiBtl 

,1b  Ckrirt«  Jen"  BBtanuM.  Tra  AMmmh. 

=  ClieiMiohtioer  Abdrsok  von  Artikeln  der  fiStt.  gel.  Anzeigen  verboten. 

ürtnmaMitasi  der  Stadi  Hildeeheim.    Im  Auftrage  des  Ibgistrats  sn 

Hildesbcim  herausgegeben  von  Dr.  Richard  Döbner,  geh.  Staatsarchivar  zu 

Berlin.   Theil  IV.  IlilJesheitii,  Gcrstenbergsclic  Buchhandlang.  1890.  VIU 

u.  732  SS.  8".   Nebst  drei  Stadtpliinen.    Preis  M.  20. 

Das  Urkundenbuch  der  Stadt  Ilildesheim  ist  in  diesen  Blättern 

zuletzt  1883  St.  11  und  12  besprochen  worden.  Damals  lag  nur  der 

erste  Band  vor.  Seitdem  sind  im  J.  1886  der  zweite,  aus  dessen 

Inhalt  ich  die  interessante  Johann  Kleukok  betreifende  Urkunde  in 

den  Kachrichten  von  der  Kgl.  Gesellschaft  der  Wiss.  1888  Nr.  15 

erörtert  habe,  1887  der  dritte  erBchienen.  Seit  1890  liegt  der  vierte 

Ton  dem  Verleger  gleieh  den  frOhera  Theilen  des  Urkandenwerks 

würdig  «mgestattete  Baad  vor.  Die  ürkunden  HildesheimB  sind  da- 
mit bis  zum  Jahr  1450  Teröffentlicht.  Der  anwachsende  Stoff  hat 

immer  mehr  Raum  beansprucht.  Konnten  die  beiden  ersten  Bände 

die  Zeit  von  etwa  1000  bis  1400  bewältigen,  so  umfassen  der  dritte 

und  vierte  nur  je  27  und  22  Jahre.  Daß  der  Unterschied  zwischen 

dem  dritten  und  vierten  Bande  nicht  noch  großer  ist,  erklärt  sich 

daraus,  daß  in  Band  III  mehr  als  100  Seiten  mit  Nachträgen  zu 

I — III  angefüllt  sind,  so  daß  auf  die  Urkunden  von  1401  -1427 

mehr  als  600  Seiten  mit  c.  1300  Nummern  koüi  iu  n,  während  die 

22  Jahre  des  IV.  Bandes,  1428—1450,  über  Guo  Seiten  mit  731 

Kummeni  eiimehmeii.  Die  geringere  Zahl  tod  Urkanden-Kommem 
OM*.  pL  iM.  MMb  Ir.  m.  60 
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hat  ihren  Gnmd  in  dem  grSflern  ümliuige  einnlner  Stüfike.  DnUi 

gehören  inabeflondere  die  Klagschriften  des  Proseaaea,  der  im  Jahre 

1440  die  Stadt  HiUleaheim  und  ihren  Biachot  Uagnas,  Herzog  von 

Sachsen-Lauenbnrg,  enftsweite  ̂ r.  357,  358,  390),  und  eine  Reihe 

von  Statutensammlungen.  Der  anwachsende  Stoff  hat  den  Heraus- 

geber genöthigt,  vielfach  zur  Regestenform  zu  greifen.  Von  den 

731  Nummern  sind  538  in  extenso  abgedruckt.  Nur  etwa  50  von 

ihnen  waren  schon  bekannt,  die  übrigen  werden  hier  zum  ersten- 

niale  publicirt.  Aber  unter  den  bereits  pubücirten  Urkunden  gab 

es  einzelne  in  sehr  unbefriedigender  Gestalt. 

Dahin  gehört  gleich  die  den  Band  eröfiEhende  Nummer,  &aB 

'dtatntenaammlung,  Uberachrieben  äai  höh  der  hedediimste,  die  aehoa 
in  der  Zdtadirift  dea  Haizrereina  Xm  S.  72  fL  von  BOrgenneiater 

Boyaen  pnblieirt  war.  Die  an  Grande  liegende  Ha.  weiat  einen 

Beetand  Ton  95  Sätzen  auf,  die  im  J.  1428  to  hope  geaerevan, 

ana  frühem  Einzelanfzmdmnngen  zusammengeschrieben  wurden.  Das 

älteste  Statut  unter  ihnen  stammt  v.  J.  1357,  das  jüngste  von  1437. 

Die  Ordnung  ist  nicht  chronologisch,  sondern  der  Versuch  einer 

sachlichen  Zusammenstellunf,'.  An  den  Grundbestand,  wie  er  sich 

bis  z.  .1.  1  428  gestaltet  hatte,  ist  dann  im  Laufe  der  Zeit  eine 

größere  Zahl  von  Einzelstatuten  angefügt,  je  nachdem  sie  entstanden 

waren,  in  die  Iis.  eingetragen.  Der  Hg.  hat  den  Bestand  von  142S 

au  einer  Stelle  (Nr.  1  S.  1 — 28)  abgedruckt,  die  spätem  Statuten 

je  bm  den  Jahren,  zu  denen  aie  gehören.  Daa  alte  Begiater  dar 

Ha.  iat  anter  den  Kacfatrügei  8.  729—31  mitgetheilt  Daa  >bok 

der  bedechtm8ae<  tiügt  an  aeiner  Spitae  die  Beatimmnng,  dafi  aa 

aUe  Jahr  awiachen  dem  6.  Januar  und  dem  2.  Februar  tot  den  drei 

Rathen,  der  vollen  RatluTeraammlung,  Terlesen  werden  solle.  Dar 

Hg.  hat  deshalb  dem  ganaen  Stück  die  Ueberschrift  Bursjirake  vor- 

gesetzt. Ich  halte  daa  nicht  fttr  zutreffend.  Weder  Inhalt  noch 

Form  entsprechen  dem,  was  sonst  in  norddeutschen  Städten  unter 

diesem  Namen  vorkoinmt.  Polizeiliclie  Vorsclniften  zum  Theil  fest- 

stellenden, zum  Theil  veränderlichen  Inhalts,  bestimmt  durch  öffent- 

liche Vorlesung  der  städtischen  Einwohnerschaft  bekannt  gemacht  zu 

werden :  so  etwa  werden  sich  die  Burspraken  charakterisiren  lassen. 

Die  Vorschrift  periodisch  wiederkehrender  Verlesung  von  Schriftr 

atOeken  vor  dem  Bathe  findet  aich  häufiger  in  den  Städten,  wenn 

der  Bericht  Uber  urgend  ein  Erdgniß,  eine  beatimate  Voraehrift  filr 

wichtig  genug  erachtet  wird,  in  beatSndiger  Ednaarang  erhaiten  sa 

werden.  So  wurde  ea  in  Brannaehweig  für  die  Hamdik  cehenamy 

(Stadtcchron.  VI  127),  in  Göhl  für  dat  nuwe  boich  (daa.  XH  272) 

verordnet.   Derartige  Sohrütatttcka  aind  «her  deabalb  jioaliJwina 
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Bunpraken.  Ich  sehe  nicht,  daß  der  Ansdrack  ttberhaupt  in  Hildes- 

heim technisch  war,  in  den  Kachbarstidten  Ltlnebnrg,  HannoTer, 

Braonschweig  wird  er  dnreh  tääag  d.  i.  tiMog  vertreten.  Aus  dem 

mannichfaltigen  Inhalte  der  Sammlung  hebe  ich  nur  den  Schlußsatz 

hervor,  da  er  nach  dem  Register  8.  708  vom  Hg.  nicht  richtig  ge- 

deutet zu  sein  scheint :  das  enen  radeshreff  willeJcoren,  von  dem  die 

Rede  ist,  heißt  in  dem  Zusammenhang  soviel  als  ein  Testament 

vor  zwei  Rathmannen  crricliten.  Die  körperliche  Fähigkeit,  die  das 

Hildesheimer  Hecht  von  einem  Testator  fordert,  besteht  darin,  daß 

er  Sek  sulvcn  sunder  hulpe  schoen  (schuhen)  und  uugestabt  und  ohne 

Hülfe  von  seinem  Herde  bis  in  seine  Thür  (wente  bynnm  vor  sine 

ioer  (jha)  gehen  Munde  den  hreff  ute  tta  tunder  Mpe  dat  he  lUgdesem 

werde  d.  h.  und  so  lange  stehen  kdnne,  bis  die  Urkonde  zn  Ende 

gelesen  sei. 

Enthält  die  erste  Statntensanunlung  des  vorliegenden  Bandes 

noch  Bestimmnngen  privatrechtlichen  Inhalts  neben  Sffmtlich  recht- 

lichen, so  haben  die  beiden  Jüngern  Rechtsaufzeichnungen  von  1440 

und  von  1445  (Nr.  371  S.  31G— 328,  Xr.  598  S.  505—512)  ihren 

Stoff  lediglich  dem  Gebiete  des  öffentlichen  Rechts  entnommen,  und 

zwar  sind  es  übervriegend  Vorschriften  polizeilicher  Natur,  Ordnun- 

gen über  Löhne,  Yorkauf,  Luxus  in  Kleidungen  und  bei  Festlich- 

keiten u.  dgl. 

Aus  dem  reichen  Inhalte  des  Bandes  sei  hier  auf  die  Beiträge 

hingewiesen,  die  sieh  ffir  die  Besiehungen  ffildeshehns  zn  denWest- 

llUischeii  Gerichten  ergeben.  Die  vorhin  angeführte  Statntensamm- 

Inng  von  1428  enthält  einen  RathsbescUnO  von  1400  (S.  18),  der 

bei  der  Aufnahme  zn  Bürger  oder  Einwohner  jedem  >de  eyn  scheppe 

sy  in  ̂ yestvalen<  den  Eid  abverlangt,  daß  er  den  Rath,  die  Bürger 

und  die  Dingpflichtigen  von  Hildesheim  niemals  mit  dem  schcppcn- 

rechte  beschweren  wolle.  Den  Artikel  haben  dann  sogleich  15  mit 

Namen  aufgeführte,  die  Schöffen  waren,  beschworen,  und  das  Ver- 

zeichniß  ist  in  den  nachfolgenden  Jahren  fortf,M'fulirt.  Von  der 

Wichtigkeit  der  Beziehungen  llihleshoinis  zu  Westfalen  giebt  es 

einen  Begriff,  wenn  der  Rath  14;JT  Juhaiiu  Witte  von  Lemgo  ver- 

tragsmäßig verpflichtet,  die  nächsten  drei  Jahre  in  Hildesheim  zu 

wohnen  und  Rath  und  Bürgerschaft  um  einen  redlichen  Lohn  zn 

dienen  und  zn  rathen  in  dem  Westvelschen  rechte,  wofür  ihm  eme 

Beihülfe  des  Raths  sn  seinem  Hauszins  und  Freiheit  von  Schofl, 

Wadit  uad  andorn  Stadtpfliehten  gewihrt  whrd  (S.  634).  Hildes- 

beim  hatte  allerdings  guten  Grund  sich  in  dieser  Weise  zu  versorgen ; 

denn  es  hatte  etat  eben  einen  Prozeß  bei  dem  westfälischen  Ge- 

lifihto  gegen  seiM  Bürgermeister  Albert  von  Möllern  durchgeführt 

60» 
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Die  Urkondfiii  dieseB  Pmeases  waren  nun  grofien  Tbefl  adion  dorch 

eine  von  Amtsrichter  Fledder  in  der  Zeitadu'.  des  liistor.  Vereins 

f.  Niedersachsen  Jg.  1855  S.  120  ff.  besorgte  Publication  bekannt. 

Vollständig  sind  sie  es  erst  darch  den  dritten  und  vierten  Band 

des  vorliogonden  Urkundenwerks  geworden,  das  für  eine  Reihe  von 

.  Stücken  allerdin.L's  auf  jenen  Abdruck  der  Zeitschrift  hat  zurück- 

gehen müssen,  da  die  Copiaiien  des  Stadtarchivs,  die  damals  noch 

benutzt  werden  konnten,  seitdem  verschwunden  sind  (III  n.  1075, 

1142).  Der  Verurtheilte  hatte  seine  Sache  dadurch  verschlimmert, 

dnfi  er,  nachdem  er  >myd  deme  hemelken  gerichte  in  Westvalen  myd 

der  kidpe  Ghodes  nnde  veler  vromer  erbaren  lade  in  ejne  oTertal 

nnd  sentenden  gebracht  war,  an  den  Kdnig  Bemfong  —  ̂ yne  nnr 

wontlike  nnd  nnredelike  beropinge  —  eingelegt  batte,  um  dem 

dann,  wie  es  oft  in  selßben  Fällen  geeebali,  die  Sache  dem  F^reistnU 

an  Dortmund  (Dortmunder  Statuten,  Einl.  S.  CLXXX)  zur  noch- 

maligen Prüfung  überwiesen  war.  Die  >koninglike  kamere  to  Dorp- 

munde <  hatte  aber  keinen  Anlaß  gefunden,  das  frühere  Urtheil  zn 

ändern.  Da  der  Verurtheilte  nicht  aufliörte,  Hildesheim  und  andere 

Städte  und  Gerichte  zu  verdächtigen,  mußte  es  sich  wiederholt  mit 

Schreiben  zu  seiner  Rechtfertigung  an  Xachbarstädte  wenden.  So 

in  dem  bemerkenswerthen  Briefe  von  1432  August  4  an  Höxter 

(n.  178),  daä  aufgefordert  wird,  dem  >mjsmodigeu  manne,  dede 

steyd  na  vromer  stede  ewigen  Tordenre«,  und  seinen  Ansitreuungen 

keinen  Glauben  au  aehenken,  und  dafür  an  aorgen,  >dat  aodaae  'for> 
giftich  man,  de  so  na  Toratoringe  vromer  stede  arbeydet»  genedert 

geddget  und  nergan  geladen  nodi  gOTordert  werde«.  Albredit 

▼on  MoQem  ruhte  aber  nicht  und  gieng  an  den  Kaiser  selbst,  als  er 

von  seiner  Romfahrt  heimkehrend  in  Basel  Hof  hielt.  Sigismund, 

zu  sehr  mit  Geschäften  des  Concils  beladen,  überwies  die  Sache  dem 

königlichen  Hofrichter  Hans  von  Lupfen,  der  zu  keinem  andern  Er- 

gebniß  kam,  als  die  vorangegangenen  Urtheile  >kreftig  und  genug- 

sam zum  rechten <  zu  erkennen.  Da  der  von  Möllern  fortfuhr,  seine 

Richter  falschen  Urtheils  zu  beschuldigen,  so  sprach  der  Kaiser  am 

1.  Dec.  143Ü  zu  Prag  die  Acht  über  ihn  aus  (n.  290),  uud  unterm 

29.  Juli  des  folgenden  Jahres  ertheilte  der  kaiserliche  HoMchter  zu 

Eger  der  Stadt  Hildeabeim  Anleite  auf  daa  Hana  und  die  aonatiga 

Habe  MoUema  bis  zum  Belaufe  von  2000  Mark  Goldea  (n.  294).  Der 

Kaiser  hatte  in  aeinem  Achturthdl  der  langwierigen  Streitigkeit  >eiB 

gancz  ende«  zu  machen  gehofft.  Der  Versuch  einer  Wiederaitf- 

nahme  ist  aber  doch  im  J.  1438  noch  einmal  unternommen  worden. 

Die  Zeugnisse  finden  sich  allerdings  nicht  im  yorliegenden  Urkunden- 

buche.   Der  anachweUende  Stoff  hat  den  Heranageber  genoüiigti 
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sieh  mit  einer  Auswahl  der  Urkunden  zn  begnügen.  Eine  kurze 

Verweisung  auf  die  in  der  dt.  Zeitaehrift  (S.  189  u.  176)  tlieils  er- 

wähnten, tbeOs  abgednickten  Docomente  h&tte  meines  Eraditeos 

nicht  nnterhldben  sollen.  WIhrend  die  Stadt  Hildealieim  sich  selbst 

des  Femgerichts  bedient,  um  gegen  die  Yerletzer  ihrer  Rechte  ekor 

snschreiten,  wehrt  sie  sich  dagegen  vor  die  westfälischen  Gerichte 

gezogen  zu  werden.  Sie  hatte  1418  von  K.  Sigismund  ein  Privile- 

gium  de  non  evocando  erworben  (III  n.  856),  das  sie  sich  143G  in 

Prag  zu  derselben  Zeit,  da  sie  das  Achturtheil  gegen  A.  v,  Mollera 

erwirkte  (s.  oben  S.  868),  vom  Kaiser  bestätigen  ließ  (IV  n.  289). 

"Wenige  Wochen  zuvor  hatte  auch  das  Concil  zu  Basel  auf  An- 
suchen der  Hildesheimer  das  gedachte  Privileg  bestätigt.  Hier  war 

ausdrücklich  der  Sehnte  der  Stadt  gegen  Ladung  vor  auswärtige 

Gerichte  erstreckt  auf  die  >Tetida  et  seereta  sea  similia  jndida< 

(IV  n.  280  1486  Aug.  18).  In  einem  Sehreiben  v.  1444  beruft 

sidk  der  Rath  gegen  die  Ladung  efaies  dingpflichtigen  Hildesheimer 

Juden  Yor  den  Freistuhl  zu  Freienhagen  darauf,  dafi  >wii  nnde  de 

unse  enes  sodanes  tigen  sodane  ntwendige  gerichte  van  der  hilgen 

korken  u.  deme  hilgen  romeschen  riike  geprivilegiret  u.  begnadet 

8in<  (das.  n.  528).  Dazu  kommt  noch,  daß  Hildesheim  dem  Bunde 

niedersächsischer  Städte  angehörte,  die  sich  1429  vertragsmäßig  ver- 

pflichtet hatten,  den  Freigrafen  >neyn  gerichte  uppe  der  osteren 

siden  der  Wessere<  zuzugestehen  (G.  Schmidt,  Göttinger  UB.  II 

S.  90),  und  daß,  wenn  es  auch  entschuldigt  au  dem  Hansetag  zu 

Lübeck  von  1447  nicht  theflnahm,  seine  Beschlüsse  wider  die  heim- 

lichen  Gerichte  (▼.  d.  Ropp,  Hanserecesse  n  8  S.  176  u.  183)  auch 

für  Hildesbeim  Geltnng  hatten.  Für  den  Bespeet,  mit  dem  die  west- 

fjUiyiiim  Gerichte  behandelt  werden,  beweist  es,  wenn  Bischof 

Ifagnns  von  Hildesheim  damit  die  Verhaftung  eines  Danzigcr  Bür- 

gers rechtfertigt :  dat  hebbe  wil  gedaa  alse  des  hilgen  Romeschen 

rikes  underdanige  behorsame  vorste  van  esschinge  u.  maninge  we- 

gene  des  hilgen  hemeliken  gerichtes  (n.  476  v.  J.  1442);  oder  wenn 

der  Hildesheimer  Rath  von  einem  seiner  Boten  spricht,  der  >vor 

deme  hilgen  hemelken  gerichte  to  dem  Schonenloy  (Schonenloh, 

Lindner  die  Veme  [1888]  158)<  gewesen  war  (n.  148  v.  J.  1431). 

Die  von  Lindner  S.  76,  252,  480  gegebenen  Beispiele,  daß  die  Frei- 

gerichte sich  selbst  als  heilig  bezeichneten,  werden  dnrdi  die  obigen 

Steilen  dabin  ergänzt,  daß  anch  von  dritten  Personen  diese  Bereich- 

nvng  anf  sie  angewendet  wurde. 

Ans  dem  sonstigen  Inhalt  des  Bandes  hebe  ich  an  rechts- 

historisch  oder  cnltorgeschichtlich  interessanten  Ehizelheiten  noch 

benror:  die  Abforderang  der  Gerade  wird  Tom  Batbe  als  dem  Stadt- 
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redit  widentidtend  ziirQeli:gewi6Be&  (um  1440,  Kr.  354).  Bi 

Schiedssprucli  des  Baths  von  1426  kennt  die  Yeijllinnig  der  Klagen 

binnen  30  Jaliren  mid  Jalir  mid  Tag  wie  Sadisenapiegel  I  30  (Nr.  3), 

ohne  daß  eine  Beschränkung  auf  Klagen  wegen  ererbter  Gnmdstäcke 

wie  im  Rechtsbuche  stattfände;  der  Spruch  ist  vielmehr  so  ge&fit, 

daß  man  ihn  allgemein  auf  Klatjcnvcrjährung  wie  im  spätem  gem. 

Sachsenrecht  (Roth,  D.  Privat rrrlit  1,  476)  beziehen  darf.  In  der 

Kla^'sclirift  des  Raths  gegen  den  Uischof  Magnus  (v.  1440  Nr.  35^) 

wird  (iie  Drohung  des  Bischofs,  er  wolle  die  Hildesheimer  wo.:»  n 

ihrer  llolzfrevel  im  Hildesheinischen  Walde  >dael  slan«,  mit  einer 

Ausführung  zurückgewiesen,  wie  zuerst  >dorpschuppen  begreppeD<, 

aus  den  >  dorpschuppen  wfkbelde  gemaket«  und  hÄ  Vennehrung  des 

Volks  und  Ausbreitung  der  Bauten  von  den  >wikbe1den<  Stidte  be- 

grifien  und  gestiftet,  diese  aber  so  gelegt  und  begriffon  seien,  dafi 

die  Einwohner  zu  ihrem  Gebrauch  »water  unde  weyde,  acker  unde 

hoIt<  haben  konnten.  Von  dieser  speculativen  Vorstellung  ttber  die 

Entstehung  der  Städte,  wie  sie  auch  anderwärts  versucht  werden 

(vgl.  Dortmunder  Stat.  S.  XIX),  machen  dann  die  Hildesheimer 

Nutzanwendung?  auf  den  >IIildensenisch  wolt«,  den  sie  weit  über 

Menschen,i:e(leiiken  hinaus  in  >h('bhenden  l»rukenden  weren<  gehabt 

haben,  ohne  daß  ilinen  die  Were  je  mit  Rechte  gebrochen  wäre 

(S.  300).  1450  lösen  die  Bäcker  gegen  Uebernahnie  einer  halben 

Mark  ewigen  Erbeuzinses  au  die  Stadt  die  Verpflichtung  ab,  an  dem 

Eckständer  ihres  Amtshauses  zu  dulden  >dat  me  dejenne,  de  des 

Torschult  unde  vordenet  hadden,  . . .  plach  to  tuchtigende  unde  to 

der  stupe  to  Blande  unde  denne  de  oren,  de  men  one  af  sneit,  dar 

an  negelde«  (Nr.  726).  1431  beschwert  sich  die  Stadt  Uber  die  Ge- 

fangennehmung'  ihres  Boten  durch  die  westfälische  Stadt  Nieheim: 
>wi  menen ,  dat  boden  jo  velich  wesen  scholdenc  (Nr.  147),  und 

namentlich  darüber,  daß  es  eine  Stadt  gethan  hat:  >wii  menen,  dat 

wii  sttMle  to  vorn  neue  boden  tovon  enscholden  unde  de  beschütten 

un(i(^  iK'Mhenuen  scholden<  (Nr.  148).  In  einem  Rechtsstreit  zwi- 

schen Herzog  Willielni  von  Brannschweig-LUneburg  und  dem  Grafen 

von  Wuustorf  erklärt  der  Hildesheimer  Ratl»  dem  von  Hannover,  er 

würde  die  Sache  zu  eutscheideu  nicht  auf  sich  genommeu  haben, 

sondern  >8cfaulde  unde  antworde  schicken  ad  studia  privilegiata,  dar 

sodane  lüde  weren,  de  sek  des  rechten  yorstunden  unde  uns  e}iie 

schedinge  dar  up  nmkeden,  uppe  dat  wii  des  sunder  Yordaeht  bÜTen 

mochtenc  (1444,  Nr.  546).  Im  J.  1446  erkundigt  sich  Emst  von  Us- 

lar der  jttngere  nach  »dem  joddcn  mester  Jacoppe  den  ogenarsten<, 

Ton  dessen  Wohnen  in  Hildesheim  dem  Rathe  al)er  nichts  bekannt 

ist  (Nr.  610).  Unter  den  Urkunden  des  dritten  Bandes  findet  sieh 
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ein  Begister  derer,  die  in  Hildwihfliin  Reobt  m  nehmen  schwören 

(Nr.  768).  Efaie  in  der  Liste  genannte  Fran  leistet  1449  einen  Eid, 

daß  tie  in  den  nächsten  acht  Tagen  mit  Aerzten  beweisen  wolle  >dat 

86  vor  eyne  arstinne  noiehaftich  werec ,  sonst  die  Stadt  räumen 

wolle  (S.  333). 

Dem  Hanptbestande  des  Bandes  folgt  ein  kleiner  Nachtrag  von 

21  Urkundennummern  aus  der  Zeit  von  1288—1447  (S.  028—041), 

ein  Personen-  und  Ortsregister  (S.  043 — 724),  von  denen  das  letztere 

durch  seine  unter  dem  Artikel  Hildesheim  gegebene  Detaillirung  ein 

umfangreiches  Sachregister  bildet ,  eine  Stiidteansicht  nacli  dem 

Werke  von  G.  Braun  Urbium  praecipuarum  mundi  theatrum  V 

(Cölu  1588)  und  zwei  Stadtpläne,  der  eine  nach  Merian  v.  J.  1653, 

der  andere  nach  einer  Karte  von  1769  durch  den  Stadtbanmeister 

Schwarz  in  Hildeshefan  1879  ansgearbdtet  und  berichtigt 

Der  Heransgeber  hat  zu  seinen  Verdiensten  um  die  Geechiehte 

Hildeeheims  durch  diesen  Band  seines  Urkundenbnchs  ein  nenes 

hiningdttgt.  Ihm  gebührt  der  vollste  Dank.  Zu  den  Herstellungs- 

kosten dieses  Bandes  wie  der  frühem  hat  der  Provinziallandtag 

einen  Zuschuß  gewährt.  Die  Stadt  Hildesheim  hat  mit  der  Fort- 

führung des  Urkundenbuchs  aufs  neue  ein  Zougniß  abgelegt,  wie  sie 

die  Schätze  ihrer  reichen  Vergangenheit  zu  würdigen  versteht,  und 

darf  der  Anerkennung  und  des  Dankes  aller  derer  gewiß  sein,  die 

es  zu  den  Ruhmestiteln  einer  deutschen  Stadt  rechnen,  wenn  sie 

ihrer  Geschichte  eingedenk  bleibt 

F.  Frensdorff. 

■«HHMBta  Qermaniae  historica.   Epiitolarum  tomas  III:  Epistolae  Mero- 

wingici  et  Karolini  aevL  Toouw  L  Berolini  apud  W«idiiuuuios  1892. 

VI,  762  S.    4*.    Preis  M.  25. 

Den  reichen  Inhalt  dieses  Bandes  —  er  enthält  die  echten 

epistolae  Arelatenses,  die  unechten  epistohie  ̂ 'iennenses,  die  epi- 
stolae Aiistriacae  und  die  Briefe  des  h.  Columba  (herausgegeben  von 

W.  Gundlach),  die  Briefe  des  Desiderius  von  Cahors  (herausgegeben 

von  W.  Arndt),  die  des  h.  Boni&z  und  des  ErzbischofiB  Lul  (heraus- 

gegeben TOB  B.  Dttnunler),  den  codex  Carolinns,  Merowingische,  Weet- 

gotiacheaDd  Langobardische  Briefe  (herausgegeben  vonW.  Gundlach) — 

eneh^pfend  n  w&xdigeo,  ndchte  die  bescheidenai  Kräfte  des  Ref.  über- 

steigen, auch  hat  nicht  aHes  was  in  diesem  Sammelband  vereinigt  ist, 

das  gleiche  historische  Interesse.  Ich  begnüge  mich,  dem  unzweifel- 

haft wichtigsten  Teile  dieses  Bandes  einige  kritische  Bemerkungen  zu 
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widmen;  er  verdient  sie  nieht  nur  wegen  seiner  Tomgenden  Be- 

deutung, auch  die  Ausgabe  setbst  ndtigt  dazu.  Ich  meine  den  oodei 

Carolinus,  jene  im  Jahre  791  von  Karl  dem  Großen  selbst  veran- 

staltete Sammlung  der  yon  den  Päpsten  seit  Gregor  HL  bis  Hadrian  L 

an  ihn  und  seine  Yorp;'änger  gerichteten  Schreiben. 
Seit  ihn  im  Jahre  1613  als  der  erste  Jacob  Gretser  edirt  hat, 

ist  er  mehrfach  Gegenstand  erneuter  Untersuchung  und  wiederholter 

Herausgabe  gewesen.  Vor  allem  waren  es  zwei  Dinge,  denen  die 

Bemühungen  der  Forscher  und  Editoren  galten:  die  Deutung  des 

nicht  immer  klaren  Wortlauts  und  der  in  ihm  verborgenen  ge- 

iduehtMebeii  Beriebimgen,  und  die  riebtige  chronologiBebe  Bestimmvag 

der  in  wirrem  Dorcbeinander  überlieferten  Briefe. 

So  große  Verdienste  sidi  gerade  in  dieser  EBnsicht  OaieUao 

Cenni  erworben  bat  —  es  ist  ra  bedauern,  daß  seine  Aasgabe  fiut 

vergessen  ist,  denn  man  kann  sie  auch  heute  noeb  trotz  Jaffe  und 

Gundlach  und  trotz  grober  piinnpieller  Irrtümer,  denen  Cenni  ver- 

fiel, mit  Nutzen  brauchen  — ,  so  ward  seine  Leistung  doch  durch 

Philipp  JafTes  PMition  (Bibliotheca  rerum  Germanicarum  tom.  IV) 

weit  in  Schatten  gestellt.  Sie  ist  in  ihrer  schlichten  und  präcisen, 

knappen  und  doch  handlichen  Anlage  allen  denen,  die  sie  benatzt 

haben,  lieb  geworden. 

Trotzdem  leidet  sie  an  schweren  Gebrechen.  Sie  sind  z.  T. 

sdion  bei  ihrem  Erscheinen  gerügt  worden.  Kein  Geringerer  als 

Tb.  Sidcel,  der  die  Wiener  Handschrift  des  cod.  Carolinas  einer  ge- 

nauen Untersuchung  unterzogen  hatte,  bat  in  euier  ausgeaeichnetea 

Besprechung  der  JafiMien  Ausgabe  (Hist  Zdtschrift  XIX,  S.  181) 

die  gröbsten  aufgedeckt.  Er  bat,  worauf  ich  noch  zurückkomme,  die 

Altersbestimmung  des  Codex,  wie  sie  JaflK  gab,  bestritten.  Er  hat 

dem  Paläographen  Jafi6  einen  bösen  lapsus  palaeographicus  nach- 

gewiesen, der  die  Zuverlässigkeit  des  kritischen  Ai)parats  seiner 

Ausgabe  erschütterte.  Er  hat  bei  aller  Anerkennung  ihrer  Vorzüge 

nicht  unterlassen  die  Dürftigkeit  der  Erklärungen  und  die  lakonische 

Kürze  der  viel  zu  sitärlichen  Noten  zu  tadeln.  Er  hat  endlich  auch 

gegen  die  eine  und  andere  chronologische  Bestimmung  der  Briefe 

Zweifel  eibobeiL  Vieles  von  dem  was  er  rügte,  gilt  auch  noch  von 

der  Torliegenden  Ausgabe,  bei  der  zu  ihrem  Schaden  jene  noch 

beute  lehrreichen  Ausstellungen  Sickels  nicht  beherzigt  worden  aind. 

Andere  Schilden  der  Ausgabe  Jaffifis  hat  der  neueste  Herausgebar 

W.  Gundlach  dargelegt.  3aS6  war  ein  schneUer  Arbeiter.  Oundladi 

hat  ihm  eine  so  stattfidie  Zahl  Ton  felschen  Lesungen  und  tbatsidi- 

liehen  Flüchtigkeiten  nachgewiesen ,  daß  Jaffcs  Ruhm  als  genauer 

Herausgeber  einen  argen  Stoß  erlitten  hat  Jafii^  hatte  femer,  ma 
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Mch  sdioD  Sidcd  bemerkt  hatte,  die  orthograpUsdieii  und  grammar 

tjaclien  SgentQmlidikflitoii  der  Handsehrift  nieht  eooseqnent  beibe- 

halten, er  hatte  sie  bald  geändert,  bald  stehen  gelassen,  also  ein 

Verfahren  eingeschlagen,  das  von  jedem  Standpunkte  aus  zu  ver- 

werfen ist,  Gundlach  hat  endlich  mit  Recht  getadelt,  daß  Jaflfe  eine 

Pflicht  des  Herausgebers  ganz  und  gar  ignorirt  habe,  den  Nachweis 

nämlich  des  gesamten  fornielliaftcn  und  immer  ̂ Yic(lcrkehren(icn  Bei- 

werks; dieses  als  solches  zu  bezeichnen  und  dadurch  den  sachlichen 

Kern  der  Briefe  um  so  schärfer  hervorzuheben,  hat  Gundlach  als 

eine  wesentliche  Aufgabe  seiner  neuen  Ausgabe  betrachtet  und  dar- 
auf viel  Mühe  Terwandt 

Trotz  des  aufgewandten  Fleifles  nnd  trots  seines  Eifers,  Uber 

JafliSa  Ausgabe  hinansznkommen,  halte  ich  auch  die  Edition  Gund- 

lachs  fiir  mifiglttckt  BVeilich  nur  zum  Teile  ist  das  die  Schuld  des 

Heransgebers,  der  sonst  für  Arbeiten  der  Art  unzweifslhait  eine  ge- 

wisse Begabung  bewiesen  hat.  Daß  seine  Leistung  nicht  auf  der 

Höhe  dessen  steht,  was  man  heute  fordern  darf,  ist  teilweise  we- 

nigstens auch  Schuld  der  oberen  Leitung,  welche  für  die  Verteilung 

der  einzelnen  Aufgaben  verantwortlich  ist. 

W.  Gundlach  hat  fast  die  ganze  Arbeit  dieses  Bandes  thun 

müssen  und  er  hat  sich  um  einige  Teile  desselben  rühmenswerte 

Verdienste  erworben.  Er  hat  nach  einander  die  Briefe  von  Arles 

und  Vienne,  die  Austrasischen  Briefe,  die  des  h.  Clolumba,  die  ver- 

streuten Briefe  des  Merowingischen  Zeitalters  edirt,  er  hat  den  codex 

CaroUnus,  die  westgotischen  und  langobardisehen  Briefe  bearbeitet, 

er  hat  endlich  die  Indices  des  ganzen  Bandes  zum  guten  Tefle  an- 

gefertigt, Aufgaben  also  ganz  verschiedener  Katur  leisten  mttssen, 

von  denen  die  eine  und  andere  allein  der  ganzen  Kraft  eines  mit 

dem  Stoff  völlig  vertrauten  Forschers  würdig  gewesen  wäre.  Wie 

kann  man  einen  berufsmäßigen  Herausgeber,  der  Jahraus  Jahrein 

collationirt  und  edirt,  zumuten,  daß  er  mit  gleicher  Liebe  und  glei- 

chem Interesse  jede  einzelne  der  mannichfaltigen,  ihm  zugewiesenen 

oder  zufällig  zufallenden  Aufgaben  umfasse,  mit  gleichem  Eifer  sich 

in  die  Eigenart  jeder  einzelnen  vertiefe?  Er  wird  vielmehr  je  länger 

je  mehr  der  Neigung  verfallen,  die  BidividuaHt&t  der  einzehien  Auf- 

gabe einer  allgemeinen,  für  alle  Aufgaben  mSglichst  passenden 

scfaematisehen  Behandlung  zu  opfern.  Die  Institution  der  ständigen 

Ifitaibeiter  bei  den  Honumenta  Gennaniae  ist  an  sich  keine  j^ttck- 

Uebe  Erfindung:  die  Schablone  tritt  an  Stelle  der  Eigenart.  Auch 

die  Einrichtung  des  ganzen  Bandes  führt  zu  dem  gerügten  Schema- 

tismus. Gleichmäßige  Behandlung  und  einheitliche  Redaction  ist  im 

Interesse  de?  ganzen  Bandes  und  meines  gleichartigen  Aussehens 
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halber  erwünscht :  so  kommt  die  einzelne  Aufgabe,  weil  sie  nicht  Uber 

den  allgemeinen  Rahmen  hinauswachsen  darf,  nicht  zu  ihrem  Rechte. 

Der  codex  Curolinus  aber  ist  ein  so  eigenartiges  und  durch 

seine  geschirhtliclie  liedeutung  so  hervorragendes  Monument,  daß 

ihm  durch  die  Aufnalune  in  den  vorliegenden  Band  und  durch  die 

Uebertragung  des  für  die  minora  monumenta  dieses  Bandes  passen- 

den Schemas  nicht  diejenige  besondere  Behandlung  zu  Teil  geworden 

ist,  die  ihm  zukommt  Der  Herausgeber  hat  dies  geAiUt  and  aellMt 

Antiitse  gemacht,  der  Individnaliat  8«ner  besonderen  An^gabe  ge- 

recht zu  werden;  aber  indem  er,  durch  das  allgemeine  Editiona- 

schema  gebunden  und  mit  dem  Stoff  nicht  hinlänglich  vertraut,  über 

Ansätze  nicht  hinausgekommen  ist,  hat  er  es  auch  ttber  eine  halbe 

und  unfertige  Leistung,  die  die  Mängel  seiner  Edition,  das  Misver- 

hältnis  zwischen  Wniien  und  Vollbringen  nur  um  so  schärfer  herror- 

treten  läßt,  nicht  hinausgebracht. 

Es  ist  zunächst  der  vorliegenden  Ausgabe  nicht  zu  statten  ge- 

kommen, was  sonst  einem  Herausgeber  als  eine  willkommene  Fügung 

gilt,  daß  der  codex  Carolinus  bereits  in  einer  Ausgabe  vorlag,  die 

einen  Gelehrten  von  großer  Autorität  zum  Herausgeber  hatte  und 

die  trotz  vielmr  Mängel  im  Grofien  nnd  Ganzen  bewährt,  sich  so 

eingebttigert  hat,  daß  man  sich  nur  nngem  von  ihr  trennen  wird, 

um  in  der  unhandlicheren  der  Homunenta  zu  greifen,  in  der  E^tion 

JaiTi^s.  Hat  nun  der  neue  Herausgeber  sich  freiwillig  oder  un- 

freiwillig der  Autorität  seines  Vorgängers  gebengt,  genug  teb 

Grundfehler  ist,  daß  seine  Ausgabe  im  Wesentlichen  gar  keine  neue 

ist,  sondern  nur  eine  verbesserte  Wiederholung  derjenigen  Jaffds. 

Wohl  hat  er,  wie  ich  schon  bemerkte,  die  Mängel  und  Lücken  der- 

selben erkannt,  auch  versucht,  sie  in  jeder  Hinsicht  zu  vermeiden 

oder  auszufüllen,  aber  indem  er  trotzdem  diejenige  Jaffas  zu  Grunde 

legte,  ist  das  was  er  Neues  bietet,  nicht  über  verkümmerte  Ausätze 

lunansgelcommen. 

Ich  kann  nicht  verhehlen,  daß  schon  die  LekUre  der  FraeAitio 

einen  äußerst  nngttnstigen  Eindruck  zurückläßt  Es  ist  ilberMS 

charakteristisch  filr  die  vorliegende  Ausgabe,  daß  JafEfe  Vorrede  6at 

wörtlich  wiederholt  wird.  Neu  ist  nur  die  von  Nürnberger  ausge- 

sprochene Vermutung,  daß  der  codex,  von  dem  Jaffid  angab,  es  sei 

gänzlich  unbekannt,  wann  er  nach  Wien  verschlagen  worden  sei, 

wahrscheinlich  durch  den  kaiserlichen  Hofrat  Caspar  Niedpruck  von 

Köln  nach  Wien  gekommen  ist  (Neues  Archiv  XI,  S.  29).  Neu  ist 

ferner  die  Auseinandersetzung  über  die  Correcturen,  bei  deren  Be- 

urteilung und  Würdigung  dem  Palaographen  Jaffe  ein  böses  Miß- 

geschick zustieß,  von  dem  zu  reden  nicht  zu  vermeiden  ist  Da- 
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gegen  sind  die  Sätee  Jaifis  Uber  die  Uteren  Editoren  — >  so  daß 

2.  B.  Gaietanns  Genni  aneh  in  der  neuen  Ausgabe  ab  norissimw 

codicis  Carolini  editor  beseiehnet  wird  —  nnd  fiber  die  dironologi- 

aelie  Bestimmung  der  Briefe  wortlich  wiederholt.  Es  läßt  sich  aller- 

dings nichts  dagegen  einwenden  und  es  ist  ein  schuldiger  Tribut  der 

Pietät,  daß  der  Tlorau'^crebcr  Jaflcs  kritische  Ausführungen  über  die 

Chronologie  der  Briefe,  die  klarer  und  präciser  nicht  forniulirt  wer- 

den können,  einfach  wieder  abdrucken  ließ,  —  obgleicli  ich  ge- 

wünscht hiitte,  daß  in  der  neuen  Ausgabe  auch  Cenuis  Verdienst  in 

ein  helleres  Licht  hätte  gerückt  uud  frühere  Arbeiten  nicht  hätten 

ignorirt  werden  sollen  — ,  wohl  aber  war  die  Wiederholung  der 

langen  Exposition  Jafiifo  über  die  Ereignisse  des  Jahres  766  heute 

nieht  mehr  nötig.  Es  war  Jaffas  Verdienst,  gegenüber  den  irrigen 

Ansätzen  seiner  YorgSnger  die  Folge  jener  Ereignisse  richtig  er- 

kannt zu  haben  —  und  darum  war  seiner  Zeit  die  ausführliche 

quellenmäßige  Begrttndung  geboten  — ,  heute  aber  wo  sie  feststeht 

und  allgemein  angenommen  ist,  macht  es  nur  einen  kümmerlichen 

Eindruck,  wenn  ein  Herausgeber  in  seiner  praefatio  nichts  anderes 

zu  sa,i:en  weiß  als  zu  wiederholen  was  ein  anderer  Gelehrter  vor  25 

Jahren  hat  drucken  lassen.  So  sind  ferner  fast  alle  Noten  Jaflfes 

einfach  wiederholt.  Aber  wie  es  den  Anschein  hat,  ist  der  neue 

Herausgeber  dabei  so  mechanisch  verfahren,  daß  er  sogar  falsche 

Citate  Jafifös  in  seine  Ausgabe  mit  herübergenommen  hat').  Auch 
die  Inhaltsangaben  der  neuen  Edition  stammen  aus  Jafffe  Ausgabe ; 

Gundkdi  hat  sie  nur  Terrollstilndigt  und  hie  und  da  mit  elegante- 

rem Latein  ausgebessert. 

Ich  gehe  zur  Ausgabe  selbst  Uber.  Was  znitiidist  die  Tezt> 

gestaltung  anlangt,  so  hänirt  diese  im  Wesentlichen  von  der  Schätzung 

der  berühmten  Wiener  Handschrift  des  codex  Carolinus  ab,  der  ein- 

1)  Z.  B.  p.  511,  N.  2  ep.  28  statt  29.  —  Für  die  gerügte  mechanische  Behaud- 

lang  des  Apparats  diene  als  Beleg  daa  folgende  drastische  BeispieL  Jaffä  gab 

n  jed«m  im  Text  Yorkomneiideji  Naneo,  wtm  ihm  gerade  Amt  und  Wttrde  des 

Trägers  desselben  bekannt  war  —  bei  Tiden  andern  aber  hat  er  es  dagegen 

anterlassen  die  cntsprecliciuic  Erklärung  in  der  Fußnote,  —  z.  B.  zu  Ftdradus 

die  Note  preabyter  et  abbas  s.  JJionysii,  und  zwar  wiederholte  er  diese  Note  bei 

jedem  Torkommen  dieeer  PersOnliehkeit.  Gnndlaeh  hat  all*  dieie  Koten 
ftfidMn  und  die  nfltigen  Bemerkangen  in  den  index  nominom  venriesen.  Wie 

er  aber  dabei  verfuhr,  ersiebt  man  daraus,  daß  die  eine  und  andere  Note  Jaffas 

aoa  Versehen  stehen  geblieben  ist.  Auf  p.  490  (ep.  6)  kommt  Fulrad  zum  ersten 

Mal  vor  (ohne  Note),  p.  492  (ep.  7)  das  zweite  Mal  (ohne  Note),  aber  p.  605  N.  7 

vnd  p.  698  N.  7,  aleo  an  Stellen,  iro  man  die  Note  am  allerwenigÄen  andben 

würde,  hat  er  sie  zu  stroichflo  tergemn.  Solehe  Unglddiheit  de*  Ap|Mtfatt  nadit 
einen  lelteamefl  BfniürwifK 
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rigen  selbstündigen  Form  muerer  IJeberliefenuig.  Aber  «b  ist  nidit 

die  Originalbandschrilt  selbst ,  sondern  dne  Absehiift,  die  auf  der 

einen  Seite  eine  Reihe  orthographischer  und  grammatischer  Beson- 

derheiten aufweist,  auf  der  anderen  Seite  aber  unzweifelhaft  verderbte 

Stellen  in  Hülle  und  Fülle  bietet.  Es  ist  die  Frage,  wie  weit  wenig- 

stens die  ersteren  als  aus  der  Originalhandschrift  herübergenommen 

gelten  dürfen  und  wie  weit  sie  dem  oft  recht  leichtfertigen  Co- 

pisten  aufs  Conto  gesetzt,  also  euiendirt  werden  müssen.  Das  hat 

sich  auch  der  jüngste  Herausgeber  klar  gemacht  und  im  Gegensatz 

zu  der  durchuus  willkürlichen  Behandlung,  welche  Jaffö  ilmeu  hatte 

zu  Teil  werden  lassen,  sieh  bemttht,  den  Text  möglichst  genau  nach 

der  Wiener  Ueberlieferung  wiedenugeben. 

Indessen  das  Verfohren,  das  hierbei  beliebt  worden  ist,  ist  llber- 

ans  merkwftrdig.  Bei  der  Wichtigkeit  der  einzigen  Wiener  Hsnd- 

sehrift  verstand  sich  eine  unmittelbare  Collation  derselben  ganz  Ton 

selbst.  Statt  dessen  hat  der  um  diese  Mühe  gewiß  nicht  zu  benei- 

dende Heransgeber  nicht  die  Handschrift  selbst  benutzen  können, 

sondern  nur  die  im  Jahre  1820  (!)  von  G.  H.  Pertz  angefertigte  Col- 

lation und  die  Ausgabe  von  Jaffe ,  (knii  der  Codex  nach  Berlin  ge- 

sandt worden  war.  I^cide  hat  er  nun  mit  einander  verglichen  uud 

ihre  zahlreichen  Widersprüche  durch  einen  "Wiener  Historiker,  Herrn 
M.  Tangl,  auf  Grund  der  Handschrift  von  Fall  zu  Fall  entscheiden 

lassen,  daneben  hat  er  noch  eine  ältere  Abschrift  des  Wiener  Codex, 

eine  im  XVL  Jahrhundert  gesdiriebene  WolfenbUtteler  Handschrift 

benutzt.  Gundlach  bekennt  selbst,  daß  diese  Arbeiten  kaum  weniger 

Zeit  und  Mtthe  erfordert  haben  als  eme  ToUsUlndige  neue  Yerglei- 

chung  der  Handschrift,  und  er  gesteht  zu,  daß  diese  das  einfachste 

und  beste  gewesen  sein  würde.  Die  Schuld  an  diesem  sondcrbarea 

Verüshren  wird  dem  früheren  Director  der  Wiener  Hofbibliothek 

Birk,  von  dem  man  weiß,  daß  er  wie  ein  Argus  über  seinen  Hand- 

schriften wachte  und  die  Benutzer  durch  möglichste  Unliebenswür- 

digkeit  zu  verscheuchen  bemüht  war,  aufgebürdet,  (iewili  war  dieses 

Mannes  oft  schmerzlich  empfundene  Ablehnung  gelehrter  Wünsche 

nicht  zu  billigen,  obwohl  kein  Bibliothekar  eine  so  kostbare  Hand- 

schrift, wie  die  des  codex  Carulinus  leichten  Herzens  den  Gefahren 

einer  Versendung  aussetzen  wird.  Indessen  hier  trifft  die  Schuld 

die  Leitung  der  Honumenta  selbst  Wito  liegt  doch  nicht  aus  der 

Welt,  und  exam  geplagten  Ifitarbeiter  der  Monumenta  ist  ein  be- 
scheidener Aufenthslt  in  der  fröhlichen  Eaiserstadt  an  der  Donau 

wohl  zu  gönnen.  Auch  giebt  es  in  Wien  jetzt  wie  früher  geschulte 

Paläographen  die  schwere  Menge,  die  gewiß  gern  eine  zuverlässige 

neue  Collation  besorgt  haben  wUrden.  Für  eine  abschließende  Aiu- 
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gäbe,  irie  w  die  Torliegeiide  dodi  woU  sem  soll,  liätto  sich  das 

ganz  lou  selbst  Terstanden.  Aber  nichts  yon  dem  ist  geschehen. 

Wie  contrastirt  dies  Yerfthren  zu  der  Mühe  nnd  Sorg&lt,  welche 

Sickel  auf  den  peinlich  genauen  Abdruck  der  Vaticanischen  Hand- 

schrift des  über  diumus  verwandt  hat!  Ich  erwähne  diese  Ausgabe 

an  dieser  Stelle  mit  Absicht;  ein  Muster  wie  sie  ist,  hätte  sie  dem 

Herausgeber  des  codex  Carolinus  in  mehr  als  einer  Beziehung  als 

Vorbild  dienen  sollen.  Um  so  mehr  ersclieint  die  Mahnung  am 

Platze,  daß  dieses  ingeniöse  Verfahren,  die  riclitigen  Lesarten  eines 

leicht  zugänglichen  Codex  durch  eine  Vergleichung  älterer  CoUationen 

feststelleu  zu  lassen,  nicht  allgemein  bei  den  Monumenta  üblich  werde. 

Was  die  Handschrift  selbst  angeht,  so  drängen  sieh  dem  Kritiker 

awei  EVagen  auf.  Zunächst  ihre  Altersbestimmung.  Nach  Pertz  und 

Jaffifi  ist  der  Codex  am  Ausgange  des  9.  Jahrhunderts  geschrieben. 

Auch  Gundiach  (Neues  AnshiT  XVII  S.  529)  erklärt  sich  unter  Be- 

rufong  auf  Diekamp  für  diesen  Ansatz.  Aber  Diekamps  Verdict 

galt  gar  nicht  dem  codex  Carolinus,  sondern  der  Wiener  Handschrift 

der  Bonifatiusbriefe  (Neues  Archiv  IX,  S.  13).  Der  Herausgeber 

hätte  wohl  gethan,  statt  sich  auf  dieses  angebliche  Urteil  Diekamps 

zu  berufen,  eine  bessere  Autorität  zu  Kate  zu  ziehen.  Es  gehört 

zu  der  gerügten  Oberflächlichkeit  des  berufsmäßigen  Editors,  daß 

ihm  die  bereits  erwähnte  ausführliche  Besprechung  der  Jaffeschen 

Ausgabe  durch  Sickel  völlig  entgangen  ist;  eine  Nachlässigkeit,  die 

um  80  tadebiswerter  ist,  ab  die  litteratur  über  den  codex  Carolinus 

merkwtlrdig  gering  an  Zahl  und  Wert  ist,  und  als  Sickels  Meinung 

wenn  hrgend  eine  besonders  zu  beachten  war.  So  weifi  er  also  auch 

nicht,  dafl  schon  vor  Jahren  der  erste  deutsche  Paläograph  gegen 

jenen  Ansatz  Einsprache  erhoben  und  erklärt  hat,  daß  der  gleiche 

Schriftcharakter  sich  in  anderen  Codices  von  bestimmtem  Datum  be- 

reits um  die  Mitte  des  9.  Jahrhunderts  nachweisen  lasse,  daß  also 

Jaifes  Ansatz  nicht  richtig  oder  nicht  ganz  sicher  sei ;  Sickel  ver- 

warf damit  auch  des  letzteren  Hypothese,  daß  Erzbischof  Willibert 

von  Köln  (870—889)  den  Codex  für  sich  habe  sclireiben  lassen*). 

Die  andere  Frage  dreht  sich  um  die  Correcturen  in  der  Hand- 

schrift. Hierbei  hatte  sich  Jaffe  eines  schweren  Irrtums  schuldig 

gemacht,  als  er  eine  große  Zahl  von  modemen  Correcturen  fibr  Ver- 

1)  üm  nicht  einem  MiBverständnis  ausgesetzt  zu  sein,  bemerke  ich,  daS  ich 

in  der  Frage  nach  der  Altersbestiramunfr  der  Wiener  Ilamischrift  nicht  compe- 

teot  bin.  Ich  habe  sie  nur  cuimal  vor  Jahr  und  Tag  Üuclitig  lu  den  Uändeo 

gdiftbt.  leh  weit  waxk  nicht,  ob  Siekel  nicht  «aitdon  Mim  Anrieht  gßaaämti 

hat.  Aber  daS  nadi  seiner  angefahrten  AeoleniQg  dne  neue  grBndliehe  Prttfling 

dei  Codes  geboten  war,  engibt  sieh  von  edbet 
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betserangeii  einer  maniu  tntiqiia  hielt.    la  leiner  Beieiisum  hatts 

Sickel  dies  sogleich  getadelt  nnd  sich  seineiseite  über  das  Verhält- 

nis der  Correcturen  ausgesprochen.   Dieses  competentesten  Kritiken 

Ausführungen  seien  hier  kurz  wiederliolt.  Er  unterschied  drei  0>r- 

rectorcn :  zuerst,  übereinstimmend  mit  Jaffe,  eine  ziemlich  gleich- 

zeitige Hand,  die  aber  nach  Gundhich  wahrscheinlich  die  dos  Schrei- 

bers selbst  ist,  dann  die  Hand  des  Wiener  Bibliutliekar>  Sebastian 

Tengnagel,  der  in  der  rücksichtslosesten  Weise  in  die  Handschrift 

hiueiugeschmiert  und  hineincorrigirt  hat,  endlich  eine  noch  jüngere 

Hand,  eli6&  diejenige,  wekbe  Jaff&  irrig  ak  mam»  antiqna  beuiek- 

net  hat  Obirohl  Sidral  sich  einer  letzten  Entach^dnng  enttaielti  m 

war  doch  zweifellos  seine  Meinnng,  dafi  diese  dritte  Hand  niciit  die- 

jenige TengnagelB  gewesen  ist  Nach  diesem  Befonde  Sickels  m 

eine  genaue  Untersuchung  der  Handschrift  durch  den  Heramgeb« 

selbst  auf  keine  Weise  zu  umgehen.  Aber  da  dieser  jene  Rezes- 

sion Sickels  gar  nicht  einmal  kannte,  sondern  lediglich  durch  eine 

mündliche  oder  brieflische  Mitteilung  Sickels  auf  Jaffes  Irrtum  auf- 

merksam geworden  war,  so  hat  er  natürlich  auch  Sickels  Unter- 

scheiduntr  nicht  berücksichtigt;  er  identifizirt  auch  den  dritten  Cor- 

rector  mit  Tengnagcl  ').  Möglicherweise  ist  das  richtig  und  viel 

kommt,  nachdem  einmal  erkannt  ist,  daß  Jaffes  manus  antiqua  eiae 

manus  recens  ist,  niehi  darauf  an,  indefi  das  Vertrauen  in  die  vs- 

bedingte  ZnverUssiglteit  der  neuen  Ausgabe  ist  nun  einmal  dmdi 

den  wunderliehen  Modus  der  Vergleiebung  und  durch  die  inlmt 

tadebuwerte  Ignorirung  «nes  Tor  26  Jahren  gedruckten  ttbenm 

wifMigea  Beitrags  zum  codex  Garolinus  erheblidi  gemindert,  nsd 

sllnien  mag  der  Herausgeber  dem  Kritiker  nicht,  wenn  dieser  eioB 

ansspricht,  daG  kein  Fleiß  solche  Mißgriffe  aufwiegt*). 
Ich  will  damit  nicht  herabsetzen,  was  an  der  neuen  Ausgabe 

verdienstlich  ist.  Sie  l)ietet  ohne  Zweifel  einen  gereinigleroii  Text 

als  der  Jatfes  war.  Alkrdings  kann  man  darüber  streiten,  wie  woit 

die  zahlreichen  Fehler  der  Wiener  Handschrift  beizubehalten  uiier 

zu  vorbessern  sind.  Wie  ich  schon  hervorhob,  hat  GuudiacU  sich 

noch  als  JalK  an  die  UeberHeferung  gebunden.  Aber  coms* 

quellt  ist  auch  er  nicht  verfahren.  So  erginzt  er  p.  491,  is  su  dcsi 

1)  Die  Sache  wird  dadurch  nicht  klarer,  daß  Gundlach  in  der  AavgabQ 

Oonector  bald  Tengnagel  nennt,  bald  als  tuanus  receu«  bezeichnet. 

8)  Uimdlach  weist  in  seiner  Abhandlung  S.  632 f.  nach,  daB  Tengoageli 

Cocnemrai  »it  dna  Dnicfc«  dar  llagdelrartMr  Ctatvriatofcs  vidftdi  ftbenii^ 

BÜmmeo,  wA  folfirt  daraus  ganz  richtig,  daS  Tengnagel  seine  vermeintltcheo 

VerbesserungeD  eben  aus  jenem  Dmcke  gescbAfit  habe.  Aueh  dw  liatte  for  ü 

Jahren  schon  Sickel  (a.  «.  0.  S.  186)  «rkaoat 
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ttberliefertfln  «Im  proieekm  ein  angeblich  vergessenes  a,  an  aadem 

StaUflB  (f.B.  p.  606,  is)  aber  nieht;  p.  554,  e  drockt  er  quoquomodo, 

p.  665, 86  aber  qttoqHO  modo ;  in  dem  Satee  p.  545,  is  eoiyurobaioi- 

mm ,  V9i  fitma  atgue  robusiissima  e&HSkaUia  in  ea  ipm  tponsiMM 

908  f»  fiinm  petmanere  tilgt  er  das  zweite  vm,  läßt  es  dagegen  in 

den  Satse  p.  628,  ii  vdiemmH  dUedkme  vos  er  (ja  nmorein  . . .  atqut 

circa  nostrain  caritatem  vos  ftagrare,  experimento  didicimus  stehen; 

p.  573, «  bleibt  amhigenfcs  ohne  Note ,  während  es  bald  darauf 

p.  58G,  13  in  der  Note  als  ambicutes  erklärt  wird.  Derartige  Un- 

gleichniäßigkeiten  in  der  Behandlung  des  Textes  sind  verhältnis- 

mäßig häufig.  Auch  mit  den  Casuseuduugeu  verfahrt  Gundlacii  bald 

conservativ,  bald  liberal.  Noch  ein  ander  Ding  ist  es  mit  den  zahl- 

reiehen  FUlen,  in  denen,  wie  die  formeUiafte  Wiederholung  derael- 

btn  Stelle  lehrt,  ganz  zweifellos  eine  Nachlässigkeit  des  Gopisten 

voiliegt.  So  ist  - p.  492,  t  statt  rmmiH  natürlich  zn  lesen  onMiitf; 

p.  497,  a»  procurafv  statt  ptoeocate ;  p.  502,  sa  praeUäcr  statt  jpro- 

itstor;  p.  516,10  iuxta  statt  üa;  p.  523,9  adinpleri  statt  adpleri; 

p.  534,  18  petimus  statt  penitus]  p.  557,  3s  opernturos  statt  opcra- 

turus\  p.  558,3  nostra  vice  statt  tiosiram  litam;  p.  585,5  alibi  statt 

alii;  p.  585,  si  vakbunt  statt  habebuni;  p.  591,  13  nos  statt  vos; 

p.  006,26  pcrpctrare  statt  poictrafc;  p.  Gll,  18  uvtniorcs  statt  antc- 

rioras;  p.  623,  23  pracfuUjida  statt  profuh/ida  (das  sonst  nie  vor- 

kommt); p.  024,^7  solite  statt  solUo;  p.  029,  20  tiobUisstmis  statt 

nMis  u.  a.  In  sehr  vielen  andern  Fällen  kann  man  allerdings 

zweifelhaft  sein.  Es  ist  riditig,  daß  das  Latein  der  Papstbiiefe  jener 

Zeit  nach  in  den  Originalen  ein  barbarisches  ist,  und  selbstTer- 

atandlich,  daO  ein  Heraosgeber  nicht  >der  Gewinnung  von  materiel- 

lan  Besultaten  für  Geschichte  und  Politik  <  zu  Liebe  den  Text  coiri- 

girt  wie  ein  Präceptor  die  Exercitia  seiner  Schüler;  aber  für  das 

Verständnis  des  Wortlautes  muß  wenigstens  durch  Fußnoten  hin- 

reichend gesorgt  werden.  Jaffe  ist  da  lange  nicht  weit  genug  ge- 

gangen. Leider  hat  Gundlach  das  gleiche  Verfahren  eingeschlagen. 

Heide  haben  weder  die  obigen  Fehler  des  Copisten  verbessert,  auch 

nicht  in  den  Noten  auf  sie  aufmerksam  gemacht,  noch  selbst  offen- 

kundige Auslassungen  angemerkt.  So  ist  p.  513,  32  wohl  nubu^cum 

MMwfMtef  «1^,  p.  518,  SS  mit  Cenni  cotnmisimus,  p.  531,  ss  de, 

p.  669,  19  rmmmeraH&ium  oder  mtretiem,  p.  626,  aa  «eo»  einiB» 

schalten.  Das  hätte  doch  bemerkt  werden  müssen,  wenn  anders  der 

Haremgeber  es  nkht  vorzog,  diese  sicheren  Erginzun^eB  in  öea 

Text  selbst  zu  setzen  >).   Andere  Stellen  sind  für  Jemanden,  der 

1)  An  aaderaa  SteUen  hat  Jafi6  nnd  ihm  folgend  QuidUch  ohne  WeiteNt 
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den  cod.  Carolinas  nicht  genau  kennt,  überhaupt  unverständlich,  fär 

den  Kenner  aber  gar  nicht  so  schwer  zu  deuten;  es  wäre  oft  ein 

leichtes  gewesen,  dem  Benutzer  mit  einer  ratenden  Fußnote  zu 

Hülfe  zu  kommen.  Ja  ich  hätte  es  sogar  für  wünschenswert,  ja  ge- 

boten gehalten,  alle  irgend  brauchbaren  Emendationsversuche  der 

Aelteren,  insbesondere  Lambecks  und  Cennis,  in  den  kritischen  Ap- 

parat aufzunehmen  ;  der  Benutzer  hat  doch  nicht  immer  den  Cenni 

zur  Hand,  wohl  aber  hat  er  das  Recht,  von  einer  abschließenden 

Ausgabe  zu  verlangen,  daß  sie  ihm  mitteile,  was  die  älteren  Heraas- 

geber über  eine  unverständliche  Stelle  gedacht  haben,  umsomehr  als 

sie  hie  und  da  Emendationsversuche  jüngerer  Forscher,  wie  Martens' 
und  Scheffer-Boichorsts  verzeichnet. 

Die  Dürftigkeit  des  erläuternden  Apparats,  die  man  seiner  Zeit 

schon  der  Jaff^schen  Ausgabe  verübelte,  ist  auch  an  der  neuen  zu 

tadeln.  Ja  Gundlach  hat  sogar  die  eine  und  andere  Note  aus  dem 

ohnehin  dürftigen  Apparate  Jaffas  gestrichen.  Zu  regia  urhs  p.  52L  n 

u.  ö.  vermisse  ich  eine  erklärende  Note;  ob  wohl  alle  Benutzer  der 

Ausgabe  wissen,  daß  damit  Constantinopel  gemeint  ist?  Ebenso 

p.  652,  aA  eine  Note  zu  sancta  civitas  (Jerusalem).  Wer  ist  der 

Ällo  dux  in  ep.  50  ?  Keine  Note,  kein  Index  gibt  Auskunft,  daß 

damit  der  aus  einer  Luccheser  Urkunde  von  3fi2  (Muratori  Ant 

Ital.  VI,  S.  237)  bekannte  Herzog  von  Lucca  gemeint  ist.  In  ep.  51 

kommt  ein  Pardus  eguntenus  vor,  was  Jaff^  schön  als  abbas  er- 

klärte ;  aus  der  Vita  Hadriani  (Lib.  pontif.  ed.  Duchesne  p.  493} 

hätte  Gundlach  erfahren  können,  daß  besagter  Pardus  Abt  von 

S.  Saba  zu  Rom  war.  Solcher  Lücken  im  erklärenden  Apparat 

ließen  sich  noch  recht  viele  anführen.  Aber  auch  da,  wo  Gundlach 

erschöpfend  sein  will,  sind  seine  Angaben  unvollständig.  So  hat  er 

Scheffer-Boichorsts  inhaltsreiche  Abhandlungen  im  V.  und  X.  Bande 

der  Mitteilungen  des  österreichischen  Instituts  verwertet  und  daraus 

das  eine  und  andere  notirt.  Dann  aber  hätte  er  diesen  Autor  bei 

dem  einmaligen  Vorkommen  des  wichtigen  staatsrechtlichen  BegrifEs 

der  Italia  provincia  (p.  515.  87;  vgl.  Mitteil.  V,  S.  2Ö2  und  Hist 

Zeitschrift  LXX  S.  401) ,  ebenso  wie  p.  556,  ai  zu  dem  überaus 

charakteristischen  nunc  et  retro  cunctis  temporibus  (vgl.  Mitteü.  X 

S.  312)  citiren  müssen,  denn  diese  Stellen  sind  wichtiger  als  was 

Gundlach  zu  beachten  für  gut  befunden  bat. 

All'  diese  Lücken  und  Ungleichmäßigkeiten ,  deren  Zahl  sich 

leicht  vermehren  ließe ,  sind  lediglich  die  Folge  davon ,  daß  d^ 

die  oötigea  ErgänzuDgen  vorgenommen  oder  doch  durch  Lücken  and  Punkte  an- 

gedeutet, dal  Worte  oder  Satzteile  ausgefallen  seien ;  warum  aber  an  jenen  Stei- 
len nicht? 
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nene  Henuuigeber  sieh  Hiebt  hat  entseUießen  kSniien,  sieh  Yon  JaffiSs 

Ausgabe  miabbäiHsig  so  nMcben:  er  ist  nicht  dazn  gelangt,  sich, 

gleiehsam  eigenem  Impnlae  folgend,  ni  den  Stoff  m  yertiefen.  Nnr 

in  einem  Punkte  hat  Guntllach,  so  sehr  er  sonst  an  seines  Vor- 

gängers Edition  hangen  geblieben  ist,  sich  wirklich  bemüht,  Jafids 

Ausgabe  7:11  übertreffen.  Er  äußert  in  seiner  Abhandlung  über  den 

codex  Carolinas  (a.  a.  0.  S.  535  ff.)  sich  ganz  richtig  Uber  die  Not- 

wendigkeit aufzuzeigen,  was  in  diesen  Briefen  formelhaft  ist  und 

was  individuell.  Er  thut  an  einigen  Beispielen  sehr  gut  dar,  welche 

Fehlschlüsse  man  aus  einzelnen  Aeu Gerungen  in  den  Papstbriefen 

gezogen  hat,  indem  man  ihnen  einen  besondern  Sinn  beilegte  und 

in  ihnen  bestimmte  Anspielungen  auf  gewisse  geschichtliche  Ereig- 

nisse und  Beziehnngen  zu  erkennen  meinte,  während  sie  nnr  ganz 

gewöhnliche  Formdn  oder  gar  ans  andern  Briefen  direct  abge- 

schrieben waren*).  Es  ist  darum  sehr  löblich,  wenn  er  es  als  seine 
Aufgabe  betrachtet  hat,  durch  den  llblichen  Petitdruck  oder  durch 

fortlaufende  Noten  den  Leser  daran  zu  erinnern,  daß  entweder  eine 

Entlehnung  oder  eine  formelhafte  "Wiederholung  vorliegt.  Indeß  die 
Sache  ist  nicht  so  einfach.  Die  formelhaften  Elemente  durchziehen 

diese  Briefe  in  solchem  Maaßc,  und  Variationen  eines  und  desselben 

Gedankens  sind  so  häufig,  daß  ihre  genaue  Ausscheidung  einen  recht 

umfangreichen  Apparat  erfordern  würde.  Eine  Auswahl  zu  treffen, 

etwa  deijenigen  Ä>rmelhaften  TeOe,  denen  man  yersncht  sein  könnte, 

historische  Bedeutung  zuzuschreiben,  ist  wertlos;  soH  die  Znsammen- 

Stellung  nfitzen,  so  mufi  sie  ToUständig  und  erschöpfend  sem.  Auch 

hat  nicht  allein  der  Historiker  ein  Interesse  an  diesen  Briefen,  auch 

der  Diplomatiker  will  von  solchen  Zusammenstellungen  profitiren  und 

die  sprachlichen  Eigentümlichkeiten,  die  formelhaften  Elemente  des 

Stils,  die  Besonderheiten  des  Dictats  hervorgehoben  wissen.  Aber 

nach  beiden  Seiten  hin  ist  Gundlach  gründlich  gescheitert.  Was  er 

bietet,  sind  Ansätze,  willkürliche  Proben,  alles  andere,  nur  keine 

brauchbaren  Zusammenstellungen.  Und  darum  wird  sowohl  der 

Historiker,  der  etwa  die  mehr  oder  minder  gleichlautenden,  auf  die 

Promissionen  oder  auf  den  >  Liebesbund  <  bezüglichen  Stellen  sucht, 

wie  der  Diplomatiker,  der  das  Eigentttmliche  der  römisdieii  Kandel- 

spräche  dieser  Periode  kennen  lernen  will,  Ton  dieser  Leistung  des 

Heransgebers  sehr  enttäuscht  sein.  Schon  das  ist  nidit  ohne  Inter- 

1)  Ein  flagrantes  Keiapiel  bietet  die  in  pp.  57  noch  einmal  vorkommende 

Bomancrum  ru  pt^licuj  aa  der  W.  M&rteQS  so  scbün  seioeo  Scbarfsiaa  erprobt 

hat  Mit  dm  tdion  von  SdwiBr-Boteliinnt  erimehtMt  Nadnrali  aber,  dal  dar 

gaasa  Paiaoa  diaiaa  Hadiianbriate  aiaam  Briafa  Slapliaaa  IL  «Btlaliiil  lak,  ftUt 
das  alles  in  sieb  zasamman. 
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ette  —  was  fn  dor  Einleitung  hätte  auseinandergesetzt  werden  kön- 

nen —  zu  beobachten,  welche  Formulare  die  päpstliche  Kanzlei  für 

die  Briefe  an  die  Frankenkönige  verwandt  hat.  In  den  ersten  5 

Briefen  ist  noch  keines  der  uns  aus  dem  berühmten  Formelbuche 

der  römischen  Kirche,  «lern  Liber  diurnus,  bekannten  Formulare  ge- 

wählt (was  für  die  staatsrechtliche  Stellung  der  ersten  Karolinger 

bezeichnend  ist),  hernach  aber  wird  die  zu  Briefen  an  den  kaiser- 

lichen Patricius  bestimmte  Formel  (Superscriptio  ad  patriciom)  ge- 

nommen. Ihr  gehdrt  s.  B.  die  ScUnfilormel  Lteelumm  tmtBmiHm 

vetiram  graiia  supema  auiodiai  an,  fsmer  die  PriUükate  a  4to  ier> 

wOa  exedieHita  oder  hanUaa  veatra  (L.  d.  UX,  LX)  *).  Erst  nadi 

800  haben  die  FäpBte  ihrem  fränidachen  Sehutsherra  die  Formel  dar 

an  den  Kaiser  zu  richtenden  Briefe  gewährt ;  erst  die  Briefe  Papst 

Leofl  UI.  an  Kaiser  Karl  (bei  Jafte  BibL  IV,  p.  308  fif.)  sind  der 

Superscriptio  ad  principem  des  Liber  diurnus  entsprechend  stilisirt 

Auch  zahlreiche  Entlehnungen  aus  dem  Liber  diurnus  finden  sich  in 

unsern  Briefen.  Einige  hat  schon  Jaffe  angemerkt,  viele  andere  aber 

überseilen.  Auch  Gundlach,  der  auch  in  dieser  Hinsicht  Jaffes  Ap- 

parat einfach  in  seine  Ausgabe  heriibergenommen  bat  —  nur  eine 

Beobachtung  Oelsner  s  hat  er  berücksichtigt  (p.  498  N.  1) ')  —  hat 
Bich  der  Mühe,  die  iraKeren  Uebereinstiinmiingen  der  Briefe  mit  den 

Fonnelbuch  nachzuweisen,  nicht  onterzogen.  Ich  trage  nach ,  was 

mir  gerade  anljgefeUen  ist  Oves  dminiea»  (ep.  10%  coet  dammid 

frtfü  (ep.  10),  raHoHolet  tibi  a  deo  eomnuMtae  ovcs  (epp-  IS,  99) 

heißen  die  der  geistlichen  Obhut  des  Papstes  anvertranton  Oläabigen 

auch  schon  im  Liber  diuniiis  (XLV  p.  33 ;  XLVII  p.  38 ;  LXI  p.  66). 

Zu  in  nia/juo  cordis  Stupor*  (ep.  7 ;  vgl.  auch  cum  nimio  stupore  men- 

tis  ep.  98;  nimio  fitupore  et  exstasi  ep.  99)  ist  cum  tanto  cordis  stu- 

pore in  L.  d.  LXXXIV  p.  94  zu  vergleichen^).  In  epp.  8  und  95 

wird  die  Mattiiiiusstelle  25,  34  als  draiderabilis  vox  {promissio)  citirt, 

ganz  wie  im  L.  d.  LXXXV  p.  HO.  Mit  S.  507  N.  2  correspondirt 

L.  d.  LXIII  p.  59 :  cum  effectu  ad  nos  reppedare  et  de  proapcris  nuh- 

1)  Die  Anrede  honitas  vestra  verschwindet  freilich  bald  aus  den  Papstbriefeo. 

Sie  ist  noch  häutig  in  den  Briefen  1—16;  dauu  lichrt  sie  noch  einmal  in  ep.  25 

irieder.  Es  ist  nicht  ohne  Interesse  zu  verfolgen  (und  event.  auch  für  die  Dati- 

mag  der  Britfe  sa  nrwerten),  wie  mit  der  Zeit  die  Anreden  und  Pridftaii 

imner  groBartiger  werden.  —  Zu  a  deo  »WM/M  o.  I.  TgL  aooh  QomOtA  im 
Neuen  Archiv  XVII,  S.  543  N.  2. 

2)  Die  Note  p.  508  N.  2  Itat  auch  schon  Cenni  und  Jaffä.  —  Za  ndertis  ar- 

cAm  in  ep.  87  n.  e.  hat  G^.  hl  dir  Anegabe  jede  Yerweisuag  aaf  L.  d.  watm' 

Uesen;  vgl.  indessen  N.  Archir  ZVII,  &  »40  N«  i. 

8)  Derselbe  Ausdraek  keaat  aieh  itt  dir  Y.  HiMai  (Uk  poHiL  wL  D» 
cheene  I,  p.  486)  vor. 
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iÜ9  ...  rlämtre.  Utque  aä  animam  et  sanguinis  nostri  effmmm 

geloben  die  Papste  in  epp.  12  und  44,  ihrem  hohen  Verbündeten 

die  Treue  zu  halten;  daß  dies  nicht  wörtlich  zu  nehmen  ist,  lehrt 

L.  d.  LXXXm  p.  91.  Der  Dietator  der  Paulbriefe  liebt  es,  Bibel- 

stellen mit  den  Worten  cum  psalmigrapho  (propheta)  cof^sona  diccre 

voce  (epp.  11,  13,  32,  44)  einzuleiten,  übereinstimmend  mit  L.  d. 

LXXXII  p.  89.  Andere  Uebereinstimmungen  sind  cordis  octdi  (cpp. 

17,  lü  und  L.  d.  LIX  p.  49),  der  Vergleich  sicut  murus  inexpugna- 

hilis  (epp.  17,20  und  L.  d.  LXXXIV  p.  95);  das  Bibelwort  prae 

oculis  {)ioh)  habere  (epp.  7,  20,  75  und  L.  d.  LXVII  p.  64),  cum  dei 

wittts  (epp.  34,  36,  44,  61  imd  L.  d.  LK  p.  58),  lueri  pttüssimitm 

premium  (ep.  80  und  L.  d.  LXIV  p.  60  u.  ö.),  die  Beseicbnnng  des 

Apostel  Paidos  als  vas  dee^onis  (nach  Apostelgeschichte  9, 15')  und 
hänfig  80  bei  den  Kircfaenvätem  in  ep.  92  n.  ö.  und  L.  d.  LX  p.  51 

und  LXXXII  p.  87).  Zn  8.  516  N.  7 :  Nos  quippe  post  deum  . . . 

fiduciam  alihi  non  habcmus  etc.  vgl.  L.  d.  LIX  p.  50.  Auch  in  ep, 

23  zeigen  sich  Anklänge  an  L.  d.  LXIV.  Ebenso  finden  sich  Ana- 

logien  zum  Sprachgebrauch,  die  der  Herausgeber  durch  Fußnoten 

für  den  Pliilologen  hätte  nutzbar  machen  können,  wie  etwa  solatium 

(cpp.  8,  30,  34  und  L.  d.  XLIX  p.  40  und  L  p.  41)  im  Sinne 

von  auxih'iim  und  vor  allem  satisfaccre  im  Sinne  von  pcrsuadere 
(L.  d.  LXX  p.  66),  das  im  cod.  Carol.  so  oft  vorkommt  und  dessen 

Bedeutung  von  mir  (Ilist.  Zeitschrift  LXX  S.  440  K.  1,  vgL  aber 

6.  568)  gröblich  mißverstanden  worden  ist").  Ebenso  würde  eine 
Durchsicht  des  Liber  pontificalis  und  anderer  gleichzeitiger  römischer 

Quellen  das  eine  und  andere  ergeben  haben;  s.B.  daß  der  Aus* 

druck  motionm  facere  in  epp.  2  und  80,  den  Gundlacb  sogar  mit 

einer  besondern  Note  beehrt,  eine  in  Rom  gemeine  Wendung  war  ̂ . 

Auf  Anderes  habe  ich  schon  früher  (Ilist.  Zeitschrift  LXX,  S.  434 

N.  1)  hingewiesen.  Doch  treten  diese  Uebereinstimmnnp^en  vor  der 

Masse  der  formelhaften  WiedcrholungCMi  in  den  Briefen  des  cod. 

Carol.  selbst  zurück.  Ich  rechne  es  bereitwillig  Gundlach  zum  Ver- 

dienste an,  daß  er  zuerst  den  Versuch  gemacht,  dieser  Eigenart  un- 

serer Briefsammlung  gerecht  zu  werden  und  ihre  Benutzung  zu  er- 

leichtern, indem  er  sowohl  in  seiner  citirten  Abhandlung  wie  in  der 

1)  Aoeb  Muiit  sind  Kbdatell«n  oder  AnUiBge  ao  mldM  fibenflim. 

2)  Mein  lieber  Freund  Adolf  Jülidier  nuicht  mich  daranf  aafmerksam ,  dat 

dieser  Gebrauch  von  mttsfacere  tchon  alt  hit}  beniU  UieronyoMn  (epp.  LXXII,  4 

uod  CI^  1)  wendet  es  so  ao. 

9  Auch  die  merkwürdige  Wendung  pro  .  .  capiinio  im  Sinne  von  qjHan 

(p,  4m,i%)  kehrt  in  den  Viten  dee  Adeodat  und Domn  (Lib.  pontii  ed.  OodieiM 

p.  847  Md  816)  irieder.  <7g).  itaa  Dwhaeaee  IntfodaAtioa  p.  GCXXZm). 
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Ausgabe  selbBt  durch  Ftafinoten  auf  dieae  hinfig  ̂ MoMamSm 

Wendungen  hingewiesen  hat.  Indessen  was  er  hi  dieser  Hinsicfat 

bietet,  ist,  wie  ich  schon  bemerkte,  so  unvoUkommen  nnd  unvoll- 

ständig, daß  man  nicht  viel  damit  anfaugeii  kann.  Schon  die  Tech- 

nik KPiner  Citirweiso  ist  äußeret  unbequem.  Seine  Nachweisungen 

stehen  niclit  immer  da,  wo  man  sie  sucht,  nämlich  bei  dem  ersten 

Vorkommen  einer  formelhaften  Wendung.  Dann  sind  seine  eigenen 

Nachweisungen  unvollstäiKÜi:.  Ich  will  hier  die  zahlreichen  Beispiele 

übersehener  Stellen  nicht  anführen ;  fast  jede  seiner  Nachweisungen 

ist  lückenhaft.  Endlich  ist,  wie  ich  schon  tadelte,  was  er  bringt, 

nur  eine  gana  wilMrHehe  und  ziemlich  planlose  Auswahl.  Er  Tsr- 

zeichnet  z.  B.  die  Stellen,  wo  Pipin  mit  Moses  oder  mit  David  let- 

glichen  wird,  oder  die  formelhaften  Bitten  um  Ireimdlicbeii  Empfing 

der  Gesandten  und  andere  Redensarten  minoris  momenti,  wihrend 

er  Wendungen,  die  entweder  für  das  staatsrechtliche  Verlülltnis  der 

beiden  Correspondenten  und  für  die  Auffassung  einzelner  geschicht- 

licher Ereignisse  oder  für  die  Eigentümlichkeit  des  Dictats  von 

wirklicher  Bedeutung  sind,  völlig  unbeachtet  läßt.  Ich  wiederhole 

es  mit  allem  Nachdruck :  wenn  ein  Herausgeber,  der  sich  entschließt 

(was  ihm  au  sich  Niemand  zumutet,  so  willkommen  es  auch  ist),  die 

formelhaften  Bestandteile  als  solche  zu  bezeichnen,  entweder  aus 

Scheu,  seinen  kritischen  Apparat  zu  überladen,  oder  in  Folge  seines 

der  Tauigen  Erschöpfung  des  Stoffes  nicht  günstigen  Temperaments 

nur  mit  einer  Auswahl  sich  begnügt,  so  sind  seine  Nachweiamiign 

durchaus  wertlos,  der  ganze  Versudi  geradezu  eine  Spiderei,  die 

den  Benutzer  obendrein  noch  irreflihrt,  weil  der  von  Tomherein  der 

Meinung  ist,  diese  Zusammenstellungen  des  Herausgebers,  von  dem 

man  doch  annehmen  darf^  daß  er  seinen  Text  oft  genug  verglichen, 

durchgesehen  und  collationirt  habe,  müßten  auch  vollständig  sein. 

Indem  ich  hierfiir  den  Beweis  antrete,  bemerke  ich ,  daß  die 

folgenden  Ergänzungen  nicht  den  Aiisiiruch  erheben,  vollständig  zu 

sein  und  die  Menge  der  Entlehnungen  und  Uebereinstimmungen  zu 

erschöpfen :  es  wäre  ein  leichtes,  ganze  Seiten  mit  ihnen  zu  füllen. 

Ich  will  auf  der  einen  Seite  lediglich  darthun,  wie  wenig  Gundlachs 

Leistung  genügt,  auf  der  andern  Seite  aber  will  ich  zu  zeigen  ver* 

suchen,  wie  wichtig  ein  erschöpfender  Kachweis  der  Entlehnungen 

und  Ueber^mstimmungen  sowohl  fUr  den  Historiker  wie  filr  den 

Diplomatiker,  die  beiden  Forsdier  also,  die  in  erster  Linie  ein  ]llte^ 

esse  an  der  ?orliegenden  Sammlung  und  an  der  größeren  oder  ge- 

ringeren QUte  ihrer  Edition  haben,  gewesen  wäre.  Dazu  weiden 

schon  Proben  genttgen. 

Zu  Formehl  sind  fast  alle  diiyenigen  Aeußeruagen  ecstairt,  de^ 
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ren  der  Papst  sich  häufiger  bedient.  Dahin  gehören  vor  allen  Din- 

gen die  Schlußwünsche.  Aber  trotzdem  ist  es  von  Wichtigkeit,  auch 

die  znsammenzastellen,  weil  ihre  Abwandlungen  zu  verfolgen  insbe- 

sondero  ittr  die  Untersnchung  der  Dictate  von  IntereBse  ist  Ge- 

wisse Wünsche  zfehen  sich  dnrdi  alle  Briefe:  sie  sind  also  Eandei- 

fonndn;  andere  besehrSnken  sich  auf  einzelne  Briefgmppen:  sie  sind 

also  Fonnehi  enies  bestimmten  Dictators.  Einige  hat  der  Heraus- 

geber entweder  in  der  Ausgabe  selbst  oder  in  seiner  Abhandlung 

(Neues  Archiv  XVII,  S.  541  N.  1)  verzeichnet,  aber  keineswegs  alle. 

So  vermisse  ich  einen  Hinweis  auf  den  formelhaften  Wunsch  des 

göttlichen  Schutzes  (deus  tos  extensionis  äextera  protegat  u.  ä.)  und 

einer  glücklichen  Regierung  {aevis  ac  prospcris  in  soHo  regni  coiiser- 

vans  teniporibus  u.  ä.).  Hierher  gehört  auch  der  Wunsch  in  ep.  11: 

diluiet  äetts  semen  vestrum  atque  solium  regni  fruendum  pcrcnnitcr 

concedut,  ebenso  in  epp.  17,  26,  35,  ferner  der  Schlußwuiisch :  deus 

..  de  üärmo  mmesMia  wae  retpieiai  in  epp.  17,  22,  42,  endlich 

der  Wunsch:  dms  gui  aeim  vesirM  Ha  «na  pieiaie  duponiU  in  epp. 

18,  26,  35,  89.  Durchaus  zur  Formel  geworden  ist  auch  der  sehr 

häufig  wiederkehrende  Safts  vom  h.  Petrus,  gm  «w  m  reffes  unxit 

u.  TL  in  epp.  6,  7,  13,  16,  19,  21,  24,  26,  32,  33,  35 ;  auch  der 

Gedanke,  daß  Gott  den  König  zum  Wohlthäter  der  Kirche  präde- 

stinirt  habe  mit  Hinweis  auf  Römer  8,  29  kehrt  öfter  wieder  (vos 

pracelegit  et  praescivit  deus  ante  teinpora  acfervn  in  ep.  6  u.  ä.  in 

epp.  16,  33,  35)  oder  wird  dahin  variirt,  daß  Er  ihn  vor  allen  Kö- 

nigen auserwühlt  habe  (epp.  7,  17,  26,  27,  33,  36,  43,  98)  oder  wie 

in  epp.  6  und  99 :  vohis  hoc  honuin  ojws  rescrvatum  est.  Noch  häu- 

figer erhält  dieser  Gedanke  die  Fassung :  Gott  habe  den  König  zum 

defensor  fidei  und  zum  liberator  der  Kirche  bestellt.  Ebenso  oft  und 

fest  mit  denselben  Worten  wird  dem  Schutzherm  seine  Aufgabe  yor- 

gehalten,  wie  in  ep.  7:  äefmmmm  tanetae  dei  eedesiae  Qiberatiaiim, 

saluimj  perfeekm  reäemfiknmi  exattationem)  proeurare  u.  ä.  in  epp. 

8,  13,  16,  20,  24,  SO,  81,  85,  42,  98.  Auch  der  Wunsch  des  Pap- 

stes, gute  Nachrichten  über  die  Gesundheit  des  Königs  zu  erhalten, 

bewegt  sich  fast  immer  in  denselben  Ausdrücken  wie  de  vcstrae 

ioamditatis  laetitia  gaudere  (extdfare,  iocundari)  u.  ä.  in  epp.  7,  14, 

24,  28,  29,  32;  sedule  de  vesira  ampUori  ioainditaie  graiulari  u.  ä. 

in  epp.  13,  22,  26,  27,  28,  33,  34,  37,  51;  vestrae  incolomitatis  gmdia 

addisccrevL.  ä.  in  epp.  17,  21,  26,  27,  28,  29,  33,  34,  52,  59.  Wie  man 

sieht,  sind  es  ganz  bestimmte  Gruppen  von  Briefen,  in  denen  diese 

Phrasen  immer  wiederkehren.  Dagegen  gehört  der  sehr  beliebte 

Eingang:  explere  Ungua  non  vaHeum  u.  ä.  in  epp.  11,  18,  22,  38, 

48,  46,  68,  70,  71,  73,  90,  94  zu  den  allgemeinen  EigentOmlich- 
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kffiten  des  römiBdien  KanztoustÜB.  Wichtiger  noch  sind  jene  S&t», 

in  denen  anf  bestimmte  geBcbichtÜche  Ereignine  aageq»ielt  wird. 

Bei  ihnen  liegt  die  Gefahr  der  Mißdeotong  oder  der  Ueberechltning 

am  näehsten.  Daher  ist  es  Ton  Bedentnng  festzustellen,  daß  andi 

sie  sehr  bald  ein  formelhaftes  Gepräge  erhalten.  So  kehrt  die  £k> 

innerung  an  das  berühmte  Restitutions versprechen  {quod  vo»  scmd 

hetUo  Oestro  poUiciti  cstis)  fast  immer  mit  den  gleichen  Worten  wie- 

der. So  lauten  die  bis  zum  Ucberdruß  wiederholten  Versicherungen 

der  Treue  (mos  quidcm  . .  firmi  ac  fidchs  consistimus  u.  ä.  in  epp.  12, 

22,  34,  41,  42,  44,  47,  51,  52,  55,  G2,  98)  fast  in  allen  diesen  Brie- 

fen gleich.  Sie  werden  ei"st  in  den  ILuhiaubriefen  abgelöst  durch 

den  Hinweis  auf  den  Vertrag  vom  April  774;  auch  diese  Sätze  sehen 

einander  ähnlich  wie  ein  £i  dem  andern  (epp.  51,  52,  53,  54,  56,  58). 

Zn  diesen  formelhaften  Bestandteilen  kommt  nnn  noch  eine 

stattlidie  Reihe  Ton  Wendungen,  Phrasen,  Redensarten,  die  mehr- 

fiwh  wiederkehren,  sei  es  dafi  auch  sie  za  Formeln  geworden  sind 

oder  daß  sie  geradecn  anf  Entlehnungen  beruhen.  Auch  sie  zu  ver- 

zeichnen ist  unter  ümstitnden  wertvoll.  Denn  solche  Ueberein- 

Stimmungen  erhellen  zuweilen  ganz  überraschend  yerlMirgene  Be- 

ziehungen zwischen  verschiedenen  Briefen  und  bieten  so  der  Kritik 

Ilaiidhuben,  deren  sie  vorher  sich  nicht  zu  erfreuen  hatte.  Einige 

solcher  Uebercinstinunungen  hat  der  Herausgeber  angemerkt,  sehr 

viel  mehr  aber  üi)ersehen.  So  die  Phrase  vala  sitluditiüiiis  ac  sosjn- 

taiis  (ep.  4);  liUrras  SdJufationis  ac  visitutiotiis  (ep.  17);  visHationis 

causa  (cp.28);  viaitadonis  ac  salutationis  uffectu  (ep.  3o);  suhUatiouis 

Perba  (ep.  37) ;  dAUum  sahUationia  ä  ttuUaiiaHts  (ep.  38) ;  visitantes  el 

salutantes  (ep.  65);  jmy)  saltUaHone  afgiie  vintationiB  eausa  (ep.  61); 

galutaiiotns  affeehm  et  vtsitaHonia  amahm  (ep.  99)  *).  Femer  am- 

pUetenies  in  cseulo  paeis  (ep.  5);  m  ateiilo  eatitaHs  POS  anipleeieuiet 

(ep.  37;  vgl.  auch  ep.  54:  ter  et  in  domino  phmmim  ceeklantee). 

Zu  in  caritatis  linctdo  stimus  uUigati  atque  eonnexi  in  ep.  8  vgl.  ep. 

14:  in  vinculo  sinrUalis  foederis  pariter  sumus  oäncxi  (vgl.  auch  epp. 

21,  32,  34).  —  Pcrcussoquc  pccforc  in  ep.  8  und  percusso  peetore  in 

ep.  90.  Die  Phrase  pro  quo  diffusa  est  super  vos  hcncdictio  in  ep.  7 

kehrt  wieder  in  ep.  11  :  pro  quo  et  eins  hencdicio  super  ic  pJmins  est 

effusa.  —  Dct  vohis  ea  superc  etc.  in  ep.  10  und  detque  vofjis  ca  sa- 

pere  in  ep.  39.  Zu  interna  visccrton  nostrorum  precordia  rctJuudutU 

in  ep.  13  vgl.  interna  pectaria  nostri  viscera  rednndaverunt  in  ep.  22 

und  interna  mentis  iMWfrae  piteera  fervetetmt  in  ep.  65.  —  JMteru 

magno  honoris  affeclu  aoeq^iea  suecqrimm  in  ep.  13;  mm  maximo 

1)  HH  Bikekneht  tnt  dlM«  Bdege  iit  in  ep.  18  atatt  dw  iiiuinnigea  tumtate, 

M  dfltsen  SttUe  ein  Yerbnni  gvfordect  wird,  vieUddit  sn  kwa  MlNlarf. 
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..  affeet»  ace^plantea  susa^ritmu  litteras  iu  ep.  21;  quas  ü  cum 

mmk  amorii  itäeeäim  aeeeptaniet  wte^^mm  In  ep.  52  o.  ä.  Öfters. 

Uebarana  duurakteriBtiach  Ifir  den  Dictator  einer  bestinunten  Gruppe 

▼on  Briefen  ist  die  Wendung  ̂ emtiia  festmtaUa  gaudia  nobis  inf&- 

renlet  in  ep.  18,  ffemma  fuHniaiis  peregimus  gaudia  in  epp.  14  nnd 

44,  gmin«  faiivUaHs  nobis  oHatur  laetUia  in  ep.  18,  gemma  exuHta- 

tionis  iocunditas  nostro  inferta  est  cordi  in  ep.  24,  getnina  festivitatis 

laeiitia  nobis  caelebretur  in  ep.  60  (nach  ep.  18).  Zu  de  perfecta 

aetate  vos  iocundari  permittat  in  ep.  14  vgl.  ad  perfectam  vos  pcrdu- 

cat  aetatent  in  epp.  26  und  35.  Der  Satz  et  quia  copiosa  uohis  ipsa 

Spiritus  saucti,  scilicet  coinpaiernitatis  gratia,  quac  .  .  intcr  nos  rata 

consistit  in  ep.  14  kehrt  wieder  in  ep.  47  :  ut  spintus  satidi  gratia, 

scüicel  compatemiUUis  affectio^  inter  nos  evenicU.  Die  Phrase  uuigna 

exuUaÜom  owmfea  nkvaü  Bimms  in  ep.  14  findet  sidi  irieder  in 

ep.  24:  uberior  mster  ofiMiitf  ovon«  gaudio  maxme  summ  rdevoH 

nnd  in  ep.  60:  neeter  . .  warn  rdevaiM  eti  €mlnm  u.  ft.  sehr  oft. 

Ebenso  die  Wendung  in  ep,  14:  «t  eo  quoä  opUda  eordU  adepH  d^ 

tideria  in  epp.  24:  in  id  quod  thiata  nosiri  promeruimus  conperire 

cordig  (dazu  vgl.  noch  ep.  21 :  per  eas  optata  nobis  desiderio  affcäio 

und  ep.  29 :  iuxta  id  quod  anhdantius  obtantes  desideramua)  und  45 : 

ad  optata  pertingere  meruerunt  gaudia.  —  Scriptis  discurrentibus  in 

ep.  18  und  nsjmisis  discurrentibus  in  ep.  42.  —  Benigno  solitoque 

gratuUäionis  aspectu  in  ep.  18,  benigno  sollte  aspedu  in  ep.  19,  solÜa 

gralulationis  hufitia  in  ep.  21 ;  solito  extdtationis  gaudio  ep.  22.  Zu 

ep.  21:  quod  quidem  nos  .  .  magna  nobis  id  est  confidenti  spes  quod 

(verderbt,  aber  nach  den  folgenden  Parallelstellen  leicht  zu  emen- 

diren)  vgl.  ep.  36:  et  quidm  nobit  de  vestra  firma  huittseemodi 

cemkmüa  cmino  etmfiämdim  eti,  ep.  86:  et  qiridm  nos  m 

vobis  confidimus  quod,  ep.  87:  s^  quidem  wibis  hae  de  re  eiiter  eoHfi- 

dsuduM  non  est  —  Bespueiiies  inimicorum  semäae  dei  ecdesiae  et 

fidei  orthodoxe  inpugnaUoium  Mumw  suasitmes  et  i$umes  prmissimes 

in  ep.  21  und  in  ep.  87:  kumanas  suasiones  et  inanes  promissUmes 

re^^uentes.  Der  Satz  sed  hoe  in  vestrae  voluntatis  arbitrio  relaxamus 

utj  quäliter  vobis  placuerit,  ita  ex  eis  agatis,  sive  illic  apud  vos  cos 

detinendo  sive  ctiam  ad  nos  ubsolvendo  in  ep.  21  findet  sich  fast 

wörtlich  auch  in  ep.  37.  Die  Phrase  nomcn  bcnignitatis  tnac  cxara- 

tum  fulgä  in  conspectu  divinitatis  in  ep.  27  kehrt  wieder  in  epp.  32: 

tiomen  excellentiae  iuae  exaratum  rutilat  in  con^aeetu  deif  33 :  in  eSHr 

«jieete  dimmiaas  vestra  effulgent  pia  opera^  89:  nomen  . .  et  regmm 

IVaueerum  mbnms  emkat  m  eenspeetu  domtui  *)  —  Frapter  sanetam 

1)  Man  vargleidM  dMiH  OnndlMkt  Holt  p.  088  N.  4 
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et  crMcxom  fidem  ä  veHemdmm  painm  pim  Iraiifumem,  quam 

cmpmü  «KMnMTd  o^giM  cotMuleor«  in  ep.  80  uid  etdmam  hmaMan 

atgue  coneukare  et  fidem  eanetam  ortkodoxam  atque  eaneiorum  patnm 

traäkhnem  destnun  in  ep.  32.  Zn  ad  cbtatHm  perducatur  deeidc' 

rmm  in  ep.  82  vgl.  ad  oj^atam  . .  perduxit  reguiem  in  ep.  88.  Der 

Sats  nt  pia  vettigia  eeguoücs  hmtatores  effkiamini  ehristianorum  jm- 

rentum  vestrorum  in  ep.  33  kelirt  wieder  in  cp.  35 :  ut  intitatores 

vestri  christianissimi  gmitoris  efficiamini  eiusquc  dco  placita  sequeiUes 

vestigia.  —  Prosperitatc  corporis  et  saltite  anime  (ep.  34),  vestri  cor- 

poris sosjyitas  et  salus  animac  (ep.  42),  et  corporis  sospitatcm  et  atnme 

salutcm  (ep.  50).  Zu  tä  amplissimam  favoris  vestri  graiiam  {piae 

considerationis  graiiam  ep.  47)  . .  inpertire  iubeatis  in  ep.  46  vgL 

ep.  50 :  profeetionis  atqne  fiwom  veatri  opem  (vgl  eottselatiams  epem 

ep.  4G)  Uli  inpertite  digtumkn.  Offenbar  entlehnt  ist  der  Satt  in 

ep.  60:  vt  fiümm  . .  a  saero  hc^isma  m  tdnie  nostrie  tuseipere  d^ 

ImmemiiB  ans  ep.  47 :  «1  . .  m  inwM  uHmk  ex  fente  eaeri  h«g^tit-< 

matk  sueeipeire  väUamue  fiUnm,  Zn  ep.  50 :  pro  amore  &  Petri  ä 

noetra  postulatume  TgL  ep.  69 :  pro  amore  eiusdem  dei  apostoJi  at^ 

nostro,  ep.  70 :  pro  amore  b.  Petri  . .  et  nostra  in  vohis  firma  dilectione^ 

ep.  75:  erga  amorem  h.  Petri  ...et  nostro  düecfionr,  epp.  80,  86, 

87 :  pro  amore  h.  Petri  nostraque  patcrna  dilcctione.  Der  Satz  owuetn 

missum  . .  cum  nimio  amore  et  dccctiii  honorc  suscipcre  studcmus  in 

ep.  51  kehrt  wieder  in  ep.  56  :  viissos  . .  .  solite  cum  magno  gaudio  et 

decenti  honore  susci2>€re.  Die  Wendung :  non  vohis  hoc  durum  parcat  in 

ep.  58  auch  in  ep.  94:  nihil  duriiM  vobis  exinde  apparet.  —  Divim" 

tue  preordinaia  veeira  eumtua  regaHe  pefeHiia  in  ep.  72  und  ve^n 

dmnUus  preordinaia  summa  exceBentia  in  ep.  94r  —  ̂ peenium  sine 

maeida  in  ep.  92  und  sine  maeida  epeeukmles  in  ep.  97.  Der  Sats 

guia  . .  innmurahUiah<ma  per  vestra  leibcrUm  eertamma  eotidie  offer* 

tis  in  ep.  72  kehrt  wenig  variirt  wieder  in  ep.  81 :  quia  per  vestra 

laboriosa  rcgulia  certamina  muUa  bona  . . .  eccksia  cotidiae  fruiinr^). 
Bedeutender  noch  sind  die  folgenden  UebereinatimmuDgen,  die 

wie  die  vorausgehenden  Gundlarhs  Aufmerksamkeit  entgangen  zn 

sein  scheinen.  Ut  fidem,  quam  erga  cundcm  inxucipem  apostolorum 

Colitis,  adiutricem  in  omuibus  habeatis  (ei)p.  G  und  93) ;  ob  hoc  i}>sam, 

gnam  veneranter  colis  ei  de/cmkic  studcs,  orthodoxam  fidem  Semper 

fuMis  adwirieem  (ep.  38);  sed  i>sa  sancta  orthodoxa,  quam  vene- 

rando  etditiSj  fides  . .  vos  feveat  (ep.  40)»).  ̂   Ut  fuo  solito  praesidio 

1)  Danach  wird  auch  wohl  die  rerderbt  überlieferte  EioleituBg  ta  ep.  71  n «mendiren  sein. 

2)  Nur  die  OeberetimirniMing  dtoeer  btldn  8Ml)ea  in  epp.  6  and  99  tat 
Gandlach  angemerlit 
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(vgl.  epp.  36,  43)  plenissima  sdlua  d  redempHo  ttmctae  swte  ää 

ecdetiae  e$  itUus  prwmiiaß  proßdat  (ep.  18) ;  mt  vesbra  tdlita  ditpih 

9iHane  exaiUaiio  tanetae  dei  eeclenM  et  ittim  a  vdbU  redempte pnh 

vinfiae  salus  proficiat  (ep.  34);  ut  pcrfedae  liberatio  afque  exaltalio 

smtelae  dei  «desiae  et  fidei  ertkodexe  profidat  (ep.  43).  —  Quia  (uo 

anmtenfe  äeo  certamine^)  .  .  ecclesia  ah  emulorum  insidüs  crcpia 

(vgl.  epp.  29,  30,  32,  33,  3G,  41,  43)  afque  exaltata  trinnphat  fidcs- 

quc  orfhodoxa  tiio  zelo  et  fordtudiiiis  bracido  inJibata  ab  crcticorum 

iactdis  coHsisfit  (ep.  19);  quonuini  vtsti  o  .  .  uuxilio  et  op'imo  ccrtamhiac 

...  ecclesia  constut  ab  inimicorum  insidüs  vrcpta  et  orthodoxa  chriatiu' 

nwum  fides  ab  inpugnaioribus  dcfcnsa  (ep.  32);  ut  vestro  certamine  .. 

eedesia  ..  fidei  dmetiam  ah  inpttgmtonm  intidiis  liberaia  exOtiesei 

(ep.  36) ;  dum  profeefo  vestro  eertammie  praeeidio  (vgl.  p.  545, 34)  et 

iäborioso  eorumine  (vgL  p.  651,  «9)  . .  eedesia  atgue  or(kodexa  dari^ 

stUmerum  fidee  ab  enudortm  mpugnationibus  ertgpte  eoneütuni  (ep.  43); 

per  te  enim  , .  eedesia  de  inimieorutn  inpugnationibus  erqgta  magno 

Mtu^^iat  gaudio  et  orthodoxa  christianerum  fides  vestro  pramdio 

pertnanet  innuUüata  (ep.  55).  —  Chtm  sanctis  et  eleäiSf  qui  ab 

initio  mundi  placuertmt  deo  (ep.  27);  qui  .  .  ab  in  'dio  mundi  divinae 
eius  placucrunt  maiestuti  (ep.  95) ;  cum  omnibus  sanctis,  qui  ab  initio 

mundi  divinae  placucrunt  ynaiestafi  (ep.  99).  —  In  otnnibus  Ulis  non 

ita  compdacuit  cius  dirina  nuiicsias  und  dtus  nostrr  in  vcstra  christia- 

nissima  conplacuit  cxccUentia  (ep.  33) ;  dominus  . .  in  robis  conplacuU 

(ep.  36);  deus  ..  non  in  alio  nisi  intuaexcellentiaconjjlacuit  (ep.  99). 

—  Quia  quantum  eopuf  totius  nmndi,  eandem  sandam  .RomaiMHii 

eedaiamf  eiusgue  reetorem  sinudgue  pont^icem  ampledendo  seufoeendo 

hmereMHerque  ffierifieando  düigitis  . tonfwm  eadeste  vos  amhire 

atgue  hereditäre  per  intereessionem  apostderum  prindpis  concedit  in 

perpetuum  rcgnum  (ep.  72);  co  quod  per  huitts  mundi  regni  celestium 

wiaffis  atidfire  atque  heredüare  eoncedit  per  bcaium  Petrum  apostolortm 

prmdpcm  (ep.  91) ;  quia  qnantum  capud  totius  mundi,  sancfam  Ro- 

manain  ecclcsiam^  ciusquc  reetorem  simulquc  antistitem  amplcctendo 

honorabilitcrque^  glorificando  vestra  excellentia  diligit,  tantum  eam  b, 

Feirus  .  .  facit  .  .  gaudcre  (ep.  94). 

Indern  ich  aus  der  großen,  von  Gundlach  nur  zum  kleineren 

Teil  bemerkten  Masse  von  Uebereinstiiniuunis'eu  und  Wiederholungen 

dieee  Beiqnele  heramMe,  inH  ich  damit  mebt  alleiB  Gundlacbs 

1)  So  schreibe  ich  mitCenni  unter  Hinweis  auf  p.  516,  i  r.  {annuente  deo  cer- 

tamen)  sUtt  U  amuenU  deo  eertanU  (fiertamine  cod.),  wie  Jaff^  und  QaadlAch 
wollen. 

8)  So  iit  aaMMiöli  itett  des  in  eodts  fiberltefertMi,  Jaflt  imd  OondlMh 

InllrtlfflKtHin  hsaerabfU  fwiM  n  lim. 



B»ö  "  QOtt.  sei  Ans.  im.  üt,  23. 

IflekenhaAe  ZasammenstoUaiigeii  chankterisireD ,  aondem  mgleid 

an  ihnen  zeigen,  wie  der  Hennsgeber  sie  nach  einer  andern  Bich- 

tang hätte  verwerten  können.  Wer  sie  aufmerksam  dnrchrieht,  wird 

sogleich  erkennen,  daß  es  sich  auf  der  einen  Seite  um  Formeln  des 

curialen  Kanzleistils  handelt,  auf  der  andern  um  stilistische  Beson- 

dcrliciten  eines  und  desselben  Dictator.s.  Man  wird  bereits  aus  den 

obigen  Zusammenstellungen  die  einzelnen  Dictatgruppcn  leicht  heraus- 

finden. Und  damit  komme  ich  zu  einer  neuen  Seite  der  Gundlach- 

schen  Ausgabe. 

Daß  Herausgeber  wie  Forscher  Briefsaramlungen  behandeln  sol- 

len wie  Urkundensammlungen,  ist  eine  Forderung,  die  man  heut- 

sntage  kaum  noch  nötig  hat  zn  begrflnden.  Soweit  es  irgend  mög- 

lich und  es  die  Eigenart  des  Stoffes  und  seine  Ueberüeferung  wor 

läßt,  sind  dieselben  Ifittel,  mit  denen  es  der  Diptomatiker  so  Yid 

weiter  bringt  als  der  Historiker,  aaeh  bei  Briefen  anzuwenden.  Es 

▼ersteht  sich  von  selbst,  daß  bei  Briefen,  die  zwar  aber  einen  Zeit- 

raum von  50  Jahren  zei-streut,  aber  alle  aus  einer  und  derselben. 

Kanzlei  hervorgegangen  sind,  die  einzelnen  Dictatoren  festgestellt 

werden  müssen,  ganz  wie  bei  den  Urkunden.  Es  ist  zwar  richtig, 

daß,  wie  Gundlacli  bemerkt,  Untersuchungen  der  Art  in  Mißcredit 

gekommen  sind,  iiauiitsiuhlich  weil  mau  eine  an  sich  untrügliche 

Methüde  auf  litterarisciie  Denkmäler  angewandt  hat,  die  sich  ihizu 

nicht  eigneten,  und  weil  mau  sicli  über  die  Grenzen  ihrer  Anwend- 

barkeit nicht  immer  klar  war,  indessen  weder  die  Richtigkeit  dieser 

Methode  noch  ihre  Notwendigkeit  wird  dureh  solche  HißgriffiB  be- 

eintrilchtigt  Man  wirft  ihr  femer  vor,  daß  ihre  Ergebnisse  in  kei- 

nem Verhältnisse  stünden  zn  der  angewandten  Mähe.  Was  kommt 

ans  dem  Kachweb  heraus,  so  wird  man  leider  mit  Beeht  fragen, 

den  Gundlach  gdiefert  hat,  daß  die  34  letzten  Hadrianbriefe  (epp. 

64—97)  von  einem  und  demselben  Dictator  verfaßt  sind?  Der  Vor- 

wurf ist  begründet,  aber  er  trifft  die  Sache  nicht.  Es  gehört  leider 

zu  den  Eigentümlichkeiten  dieser  Ausgabe,  daß  sie  nirgends  über 

Ansätze  hinauskommt  und  daher  nirgends  fruchtbare  Ergebnisse 

liefert. 

Dies  ist  um  so  mehr  zu  verwundem,  als  Gundlach  bisher  zu 

solchen  Untersuchungen  Neigung  und  Geschick  gezeigt  hat ,  und  in 

der  That  erkennt  man  auch  in  dem,  was  er  hier  bietet,  einen  stehen 

Takt  und  einen  richtigen  Blick  fttr  die  Besonderheiten  des  Dictats. 

Seinem  in  seiner  Abhandlung  ttber  den  codex  OaroBmis  (Neues  Ar- 

chiv XVn  S.  539  £)  vorgelegten  Nachweise  lassen  sich  nur  noch 

wenig  neue  Belege  hinsafllgen,  so  gelungen  ist  sdne  Beweisführung. 

Nur  auf  das  eine  and  andere  sei  ooch  hingmilMWt  ww  sieb  iiisbe- 
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BODdere  ans  einer  Vergleichiiiig  mit  den  stilistiflchen  Eigentllmlich« 

keiten  der  frOhem  Briefe  ergibt  Der  Dictator  der  Briefe  6S^97 

—  denn  auch  die  beiden  Briefe  62  nnd  63  sind  ihm  wabrscheinlich 

zuzuschreiben  —  braucht  selir  gern  tarn — quantque;  er  hat  eine 

Neigung  ßlr  d&a  Wort  praecqyuux;  statt  der  amantissinii  et  dnlcissimi 

vafi,  wie  der  frühere  Dictator  die  königlichen  Kinder  bezeichnet, 

sagt  er  vrihilissiDii  suholcs;  liebt  jener  den  Gebrauch  von  auiplissi' 

uius,  so  dieser  a))}i>liafi(s  (ajiipliata  vidoria  ep.  G5,  anipUato  lionore 

ebenda,  memoria  iuiqAinta  ep.  71,  ampliata  henivoJentiu  ep.  73,  am- 

pliaio  regno  ep.  94).  Charakteristisch  für  ihn  ist  auch  die  "Wendung 
wAia  poscentibus  n.  ä.  in  epp.  66,  73,  75,  89,  94,  das  Wort  iussa 

in  epp.  66,  72,  84,  das  die  Hlteren  Dietatoren  nicht  kennen,  endlich 

seine  Neigung  fttr  Plnrale  und  Superlative:  er  nimmt  je  länger  je 

mehr  den  Mund  immer  voller. 

So  bereitvülig  ich  diesem  Teile  der  Gundlachscben  Untersuchung 

alles  Lol)  spende,  um  so  räthselhafter  bleibt  mir  der  Umstand,  daß 

er  seine  Untersuchung  auf  das  letzte  Drittel  der  Briefsammlung  be- 
schränkt und  sich  selbst  dadurch  der  Früchte  seiner  Mühe  Ijcraubt 

hat.  Es  ist  wahr,  die  beiden  ersten  Drittel  unserer  Sammlung  er- 

fordern eine  viel  eingehendere  Untersuchung  als  das  letzte,  dessen 

stilistische  Eigenart  auch  dem  ungeübtesten  Auge  schon  durch  die 

Barbarei  seines  Latein  auf  den  ersten  Blick  erkennbar  ist.  Trotz- 

dem lassen  sich  aber  auch  da  bestimmte  Dictatgruppen  von  einander 

unterscheiden.  Was  ich  im  Folgenden  biete,  ist  freilich  nur  ein  der 

Revision  sehr  bedürftiger  Versuch.  Sicher  aber  gehören  die  ersten 

Briefe  einem  nnd  demselben  Dictator  an.  Irre  ich  nicht,  so  tritt  ein 

neuer  Dictator  mit  Paul  I.  auf').  Von  seiner  Eigenart  hebe  idi  u.  a. 

hervor:  gtmma  ftstivUatia  gaväia  (?.  oben),  den  überaus  häufigen 

Gebrauch  von  ampUssimus,  die  Vorliebe  für  in  id  quod  (epp.  11, 

20,  24,  26,  33,  34,  30,  42)  und  für  den  Gleichklang  (pdcus  peto  ep. 

11;  permanentes  permancbimus  epp.  12,42;  respicicns  rcspexH  ep.  16; 

poteiis  potent  ep.  37),  Wendungen  wie  tatito  rckvati  heneßcio  in 

epp.  16,  33,  38  oder  tauta  Untpcioi  um  pracsidia  in  epp.  22  *),  39, 

42  oder  beticficiorum  suffrcujia  in  epp.  37,  42,  40.  Ueberaus  cha- 

rakteristisch für  unsem  Dictator  sind  auch  die  folgenden  Wendungen, 

die  nnr  bei  ihm,  nicht  aber  in  den  andern  Briefgruppen  nachweisbar 

sfaid:  IMqm  meritum  nnd  rm  merikm  in  epp.  17,  19,  29,  82,  84, 

1)  Allerdings  enthält  schon  ep.  11,  der  leUte  der  Stephanbriefa,  versehiedeiw 
dieieD  Dictator  bezeichnende  Elemente. 

2)  Stau  d«  flbüliiinrleft  «Mto  Umfieü  pra/uUÜ  (GandlMii  «menditt  wto 

aiir  tdMliit  ««dg  glWIHdi  M»  UmtfiOa  jnwmmKO  bt  «oU  alt  BIkekiMht  inf 

die  FanlldM  Ma  Itfufkä  (w  JaiQ  od«  tw^fWimet  froMAKa  n  luan. 
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88,  tempus  wgntmHa  meriH  in  ep.  22,  tarnt»  »urüiim  in  ep.  S2  nnd 

tautartm  mtriia  in  ep.  48,  ferner  ret  tzpermmio  dUiemmt  n.  &.  in 

epp.  22,  24,  36,  endlich  der  merkwürdige  Gebranch  des  Wortes 

gualifas,  wie  divertitat  qualilatum  (ep.  32),  rerwn  aut  temporum  qua- 

lUas  (ep.  34),  rerum  quaJifas  (ep.  37),  admtrandi  qualitas  (ep.  38), 

promissiovis  qualitas  (ep.  42),  qualifatis  diversitas  (ep.  45).  Auch 

die  Anrede  suhlimissiwc  rcgum  u.  ä.  möchte  ich  als  Besonderheit 

dieses  Dictatoi  s  anführen.  Die  Absätze  in  den  einzelnen  ruiefen  be- 

ginnt er  gern  mit  at  vcro  und  intaca  und  gern  knüpft  er  auch  mit 

quod  {et)  quidem  no$  an.  Andere  Belege  ergeben  die  obigen  Zu- 

sammenstellungen, andere  Ton  geringerer  Bedeutung,  deren  Summe 

aber,  doch  wieder  ins  Gewicht  fiillt,  lasse  ich  hier  bei  Sdte,  nm  die 

Geduld  des  Lesers  nicht  zn  ermfiden.  Diesem  Dietator  der  Briefe 

Pauls  I.  schreibe  ich  auch  diejenigen  Stephans  HL  zn.  ZweifiBihaft 

aber  bin  ich  noch  hinsiditlich  der  Briefe  des  Gegenpapstes  Constan- 

tin  (epp.  08,  90).  Dagegen  glaube  ich,  dafi  die  dann  folgenden 

Briefe  Hadrians  I.  (ei)p.  40 — Ol)  von  dieser  und  dann  wieder  von 

der  letzten,  durch  Gundlach  abgegrenzten  Gruppe  zu  scheiden  sind, 

obwohl  sie  manche,  ja  vielfache  Verwandtschaft  mit  den  Paulbriefen 

aufweisen.  Aber  es  fehlen  ihnen  eine  Reihe  der  besonderen  Eigen- 

tümlichkeiten jener,  andererseits  zeigen  sie  in  sich  selbst  das  gleiche 

Dictat,  so  daß  wir  sie  einem  dritten  Dietator  werden  zuschreiben 

dürfen.  Es  wHre  sehr  erwünscht,  wenn  alle  diese  Dictatgruppea 

noch  einmal  genau  untersndit  wttrden;  ich  bin  gewiß,  dafi  eine  der- 

artige Untersuchung  noch  sicherere  Ergebnisse  zn  Tage  fSrdem  würde, 

als  ich  hier  zu  bieten  in  der  Lage  bin.  Erwünscht  sage  ich,  wefl 

die  aus  Untersuchungen  der  Art  sich  ergebenden  Folgerungen,  ganz 

abgesehen  von  ihrem  allgemeinen  Nutzen  für  den  Diplomatiker,  auch 

für  wichtige  kritische  Fragen,  die  sich  an  unsere  Sammlung  knüpfen, 

YOn  groDer  I'edeutung  sein  würden. 

Einmal  nämlich  für  die  Herstellung  des  zuweilen  völlig  verderb- 

ten Textes.  Manche  Stelle  scheint  mir  auf  Grund  der  stilistischen 

Eigentümlichkeiten  der  verschiedenen  Dictatoren  mit  Sicherheit  emen- 

dirt  werden  zu  küuueu.  Noch  mehr  aber  für  die  wichtige  Frage 

der  chronologischen  Bestimmung  uuserer  Briefe^  die  den  Forschem 

so  viel  Mühe  bereitet  hat  und  die  nicht  immer  mittels  der  lustori* 

sehen  Kriterien  allein  entschieden  werden  kann.  Denn  ans  der  That- 

sache^  dafi  ganze  Reihen  Ton  Briefen  von  einem  und  demselben 

Dietator  herrühren,  ergibt  sich  mit  größter  Wahrscheinlichkeit,  daß 

sie  auch  zeitlich  zusammengehören.  Andere  Briefe  zeigen  wieder  so 

viele  Uebereinstimniungen  im  Ausdruck,  ohne  daß  etwa  directe  Be- 

nutzung oder  gar  Eutlehnnng  nachweaabar  wäroi  dafi  wir  zu  deni 
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ScUiUBe  gediSngt  werden,  die  Zeitpunkte  ihrer  Ablusung  können 

niebt  weit  anseinaadeiliegen.  Unveikennbar  ist  femer,  dafi  diese 

einielnen  Dictate  sich  mit  der  Zdt  zu  immer  größerer  Fülle  der 

Sprache  entwickeln;  also  sind  die  schlichteren  Briefe  im  Allgemeinen 

ab  die  früheren  anzusehen,  die  reicheren  aber  als  die  jüngeren.  In* 

sofeme  ist  schon  Gundlachs  beschrlinkte  Untei^uchung  von  Nutzen, 

indem  sie  zeigt,  daß  das  letzte  Drittel  der  Sammlung  von  einem 

und  demselben  Dictator  herrührt:  damit  ist  aucli  ihr  chronologischer 

Zusammenhaug  im  Allgemeinen  wenigstens  festgelegt. 

Dies  im  Einzelnen  auszuführen  wäre  die  Aufgabe  gewesen, 

welche  dem  Herausgeber  des  codex  Caroliuus  obgelegen  hätte.  Lei- 

der ist  er  auch  in  diesem  Punkte  über  wohlgemeinte  Ansätze  nicht 

Unansgekommen;  seine  Ansgabe  mithin  nicht  zu  der  Vollendung  ge- 

diehen, die  sie  erlangt  haben  würde,  wenn  Gundlach  sich  entschlossen 

h&tte,  die  richtigen  Wege,  die  er  eingeschlagen,  auch  bis  ans  Ende 

za  verfolgen.  Yielen  lireiiich  wird  solche  Vertiefang  der  Aul^abe  so 

?iel  wie  Tölliges  Vershiken  in  Detniluntersuchungen  bedeutm,  ins- 

besondere denen,  die  gerne  über  die  gräuliche  Spezialisimng  der 

Wissenschaft  jammern  und  nun  gar  in  der  Uebertragung  der  an  sich 

schon  wenig  populären  diplomatischen  Methode  auf  verwniidto  Stoffe 

einen  Einbruch  in  den  bisherigen  IJetrieb  der  Historie  erblicken; 

indeß  diesen  sei  das  schöne  Wort  Jacob  Grimm's  entgegengehalten: 

>Jede  erforschbare  Einzelheit  ist  auch  wissenswert<  (Uechtsalter- 

tümer,  Vorrede  p.  XIU). 

Die  Frage  nach  der  chronologischen  Fixhmng  der  Briefe  des 

codex  Caroliniis  ist  eme  so  complidrte,  daß  sie  in  eüier  Rezension 

nicht  entfernt  erschöpft  werden  kann.  Aber  eine  Bevision  in  der 

oben  angedeuteten  Bichtnng  vertriigt  sie  noch  trotx  Gundlsch.  Es 

ist  anxnerkennen,  daß  er  auch  hier  zum  Teil  unter  Benutzung  Torans- 

gegangener  Forschungen,  wie  insbesondere  derjenigen  Simsons,  zum 

Teil  aber  auch  auf  Grund  selbständiger  Untersuchung  versucht  hat, 

über  Jafle  hinauszukommen.  In  seiner  Abhandlung  über  den  codex 

Carolinus  (Neues  Archiv  XVII  S.  548)  hat  er  seine  Neuerungen  dar- 

gelegt und  des  Näheren  begründet. 

Neuerdings  ist  von  anderer  Seite  (R.  Weyl)  der  Versuch  ge- 

macht worden,  unsere  Vorstellungen  über  die  Folge  der  Briefe,  die 

im  Großen  und  Ganzen  wenigstens  seit  JaffiS  feststand,  Töllig  umzu- 

werfen. Ueber  dieses  ontemehmeiiden  Autors  Buch  »Die  Beziehun* 

gen  des  Papsttums  zum  Mnkischen  Staats-  und  Eirchenrecht  unter 

den  KaroIingem<  Breslau  1892)  habe  ich  in  der  Eist  Zeitschrift 

LXXI  S.  81  f.  schon  das  Nötige  gesagt,  jedoch  den  Tdl  seines  Bn- 
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dies,  der  Yon  dor  Chronologie  der  PapstbrieüB  des  ood.  GarolmiB 

handelt,  der  Torliegenden  Bespreehnng  Torbehelten. 

ZanSchst  erhebt  Weyl  gegen  die  ehronologiache  EinreOmag  der 

Briefe  Pauls  I.,  wie  sie  Jaffifi  vorschlug,  Einsprache.  Er  maeht  S.  218 

darauf  aufmerksam,  daß  in  den  Briefen  2S,  86  und  37  der  Papst 

swar  der  Königin,  sowie  Karls  und  Karlmanns  gedenke,  nicht  aber 

seines  Pathkindes,  der  Gisela,  und  erklärt  dieses  auffallende  Fehlen 

damit,  daß  die  Prinzessin  im  Jahre  764  ins  Kloster  eingetreten  sei. 

Aber  dies  schließt  er  erst  wieder  aus  dem  Jaffesclien  Ansätze  dieser 

Briefe:  in  Wahrlieit  haben  wir  keine  Ahnung,  wann  Gisela  ins  Klo- 

ster gegangen  ist.  Den  seiner  Meinung  entgegenstehenden  Brief  43 

beseitigt  er  kurzerhand.  Indessen  m.  E.  schlägt  Weyl  diese  Nicht- 

erwXhnnng  der  (Haela  zn  hoch  an.  Ihrer  wird  ttbethanpt  rar  in 

den  epp.  21,  24,  29,  32,  42,  44  gedacht  KSnnte  man  nun  andi 

allenfalls  zweifelhaft  sein,  ob  sie  in  epp.  14  und  17  vieUeicht  mit 

unter  den  ßii  des  Königs  einbegriifen  sei  oder  nicht  —  ich  ftr 

meine  Person  glaube  es  nicht  — ,  so  ist  auf  der  andern  Seite  kdn 

Zweifel  (was  Weyl  sträflicher  Weise  ganz  übersehen  bat),  daß  in  den 

Briefen  18,  19  unter  den  eximiis  natis,  ideni  rrgibtts  nur  Karl  und 

Karlmann,  nicht  aber  Gisela  verstanden  werden  kann.  I'nd  damit 
fällt  Weyls  Argument  imm  von  selbst.  Es  bleibt  demnach  nichts 

anderes  übrig  als  anzunehmen,  daß  man  zu  jener  Zeit  jungen  Da- 

men selbst  fürstlichen  Ranges  weniger  Beachtung  geschenkt  hat  wie 

hente,  und  daß  der  Papst  sich  durchaus  keines  Verstoßes  gegen  die 

Höflichkeit  schuldig  machte,  wenn  er  Tergaß,  auch  sie  zu  grül>en 

oder  für  sie  au  beten. 

Noch  origineller  ist  Weyls  Versuch,  dss  ftr  die  Chronologie  der 

Hadrianbriefe  wichtigste  Argument  umzustOrsen.  Bisher  nahm  man 

an,  daß  Hadrian  erst  zu  Ostern  781  Gevatter  Karls  geworden  sei, 

und  reihte  danach  alle  der  Compaternitdt  gedenkenden  Bnefo  nach 

781,  die  anderen  aber  vor  7S1  ein.  Nun  aber  entdecl^t  Weyl,  daß 

Hadrian  schon  im  Jahre  774  bei  Karls  damals  geborener,  dann  aber 

bald  gestorbener  Tochter  Adellieid  Patlic  gestanden  habe:  damit 

also  falle  jenes  angebliche  Merkmal  giinzlicli  fort  und  die  chronolo- 

gische Bestimmung  der  einzelnen  Briefe  sei  demnach  nach  andern 

Gesichtspunkten  zu  versuchen. 

Weyls  Beweisführung,  verfehlt  wie  sie  ist,  würde  kaum  beson- 

derer Zurückweisung  bedürfen,  wäre  sie  nicht  ein  prächtiges  Zeug- 

nis ftr  die  Notwendigkeit,  bei  jedem  Salle  unserer  Brieftammlang 

an  erwSgen,  ob  er  formelliaft  ist  oder  nicht,  ob  er  entlehnt  ist  oder 

1)  Awh  OanlhMh  iwwdst  p.  686  a.  8  aaf  dissM  ZosmMnhsag. 
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selbständig.  Weyls  ganze  Hypothese  beruht  auf  dem  Satze  Ha- 

drians in  ep.  60:  Kail  mOge  ihn  nm  Geratter  nehmen,  quaUmts 

duplex  spirüus  saneti  gratiainmeäio  nostrum  adereteai  d  gemina 

festmküa  UMia  ntHna  eoMtetm,  Weyl  erkennt  zwar,  daß  dieser 

Sats  einem  firfiheren  Briefe  Pauls  I.  (ep.  18)  entlehnt  ist.  Kun  ist 

es  schon  von  vornhereüi  zweifelhaft,  ob  dies  duplex  in  dem  Panl- 

briefe  sich  auf  das  zweite  Pathenamt  bezieht ;  jedenfalls  ist  der  Ton 

Weyl  hervorgehobene  Ausdruck  gemina  festii:ilatis  lar'ifia,  wie  die 

obige  Zusamuienstellung  lehrt ,  nur  eine  den  Dictator  charakterisi- 

rende  Phrase,  die  öfter  vorkommt  und  gar  nichts  sagt.  Lag  aber 

diesem  Satze  in  dem  Briefe  Pauls  doch  eine  besondere  Beziehung 

zu  Grunde,  so  ist  diese  zweifellos  durch  die  Entlohnung  iu  dem 

Briefe  Hadrians  verioren  gegangen.  Die  Sache  lehrt,  wie  m  der 

Dentmig  unserer  Briefe  Vorsicht  am  Platze  and  wie  wünschenswert 

ei  ist,  dafi  in  der  Ausgabe  die  nötigen  Wegweiser  angebracht  wer- 

den, um  mit  der  Composition  dieser  Briefe  unbekannte  Benutzer 

auf  ihren  gelegentlichen  kritischen  StreüzQgen  vor  Irrwegen  zu 

schützen.  Was  aber  den  Kern  der  Frage  selbst  anlangt,  so  wird  es 

nach  wie  vor  dabei  bleiben,  daß  alle  der  Compaternität  gedenken- 
den Briefe  Hadrians  erst  nach  781  entstanden  sein  können 

Nur  einen  Punkt  in  der  Chronologie  unserer  Briefe  will  ich  hier 

streifen,  weil  ihn  auch  Gundlach  in  seiner  Abhandlung  über  den 

codex  Carolinus  (Neues  Archiv  XVII  S.  552  ff.)  ausführlich  behan- 

delt hat,  die  Frage  nämlich,  in  welcher  Folge  die  Hadrianbriefe 

49 — 57  einzureihen  sind.  Gegen  die  Anordnung,  welche  Jaffi6  ihnen 

gab,  hat  sdner  Zeit  schon  Sickel  (Eist.  Zeitsehr.  XIX,  S.  188  ff.) 

Bedenken  geltend  gemacht,  die  wie  seine  übrigen  Bemerkungen 

leider  Gundlach  entgangen  sind.  Insbesondere  hat  er  Torgeschlagen, 

ep.  61  (Jaffd  63)  nach  ep.  66  (Ja£K  66)  zu  setzen. 

Meinerseits  habe  ich  zunächst  gegen  die  Reihenfolge  der  Briefe 

49  (Penrenit)  und  50  (Eeversus)  mancherlei  einzuwenden.  Schon 

Cenni,  dann  S.  Abel  und  neuerdings  W.  Martens  (Römische  Frage 

S.  173)  haben  die  Umstellung  der  beiden  Briefe  gefordert  und  in 

der  ep.  50  den  Gratulationsbrief  Hadrians  zu  der  Eroberung  von 

Pavia  sehen  wollen.  Und  dafür  spricht  allerdings  vieles.  Einmal 

die  Persönlichkeit  des  Boten  Karls,  des  Tisaners  Gausüied.  Wie 

1)  Wm  W«7l  8.  S24  Mufc  »Mh  vorhringl;,  itt  wertloi  nnd  Teriolmt  kaoa 

liDgehender  Widerlegung.    Aoeh  ww  er  Ober  die  »geUtige  Vaterschaft« ,  die 

»geistige  Verwandtschaft«,  die  »geistige  Adoption«  u.  dgl.  vorträgt,  sind  Piianta- 
lieo;  die  Fürsten  des  Mittelalters  haben  allezeit  den  Papst  als  ihren  spiritualis 

gaUr  and  dieser  sie  als  seiae  sjjirüuaUs  fUii  bezeichnet,  ohne  dsA  man  an  for- 

MUS  BigrMng  ioidMr  y«rUUIaliM  m  denkw  InntibL- 
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kommt  der  nach  Sachsen,  Ton  woher  JtM  ihn  als  Bote  nadi  Born 

rdsen  läfit?  Da  ist  es  doch  Ton  Tomherein  wahrscheiiilieher,  dafi  er 

aus  Oberitalien  gekommen  sei    Daan  aber  wären  die  mmentot 

vidoHac  Karls,  die  JaflFe  auf  sächsische,  im  September  774  (vgl 

Mühlbacher  Reg.  Karolinorum  165')  erfochtene  Siege  bezog,  Siege 

über  die  Langobarden.  Ferner  der  Ton  des  Briefes.  Keine  Miß- 

stimmung Stint  Hadrians  Freude  über  Karls  Trinnii)he.  Er  apo- 

strophirt  den  gi  oGcn,  christlichen,  guten,  ausgezeichneten  Könip:.  Er 

berichtet,  daC  seit  Karl  Rum  verlassen  (April  774),  Clerus  und  Volk  der 

Stadt  tätlich  und  stündlich  Vergebung  der  Sünden,  (jcsundheit  und 

Sieg  für  den  König  ertiehe ').  \Yie  anders  redet  der  Tapst  in  ep.  49! 

Dieser  Brief  ist  nahezu  grob,  er  ist  eine  einzige  bittere  Klage  Uber 

den  Erzbischof  Leo  von  Ravenna,  Hadrians  gefährlichsten  Neben- 

buhler; das  Mißtranen  des  Papstes  ist  erweckt  nnd  macht  sich  m 

herben  YorwUrfsn  vnd  Klagen  Lnft.  Wäre  ep.  60  nach  ep.  49  ge> 

schrieben,  so  wäre  es  doch  sehr  merkwürdig,  daß  in  diesem  mit 

keinem  Worte  von  Leo  die  Rede  ist,  kein  Hinweis  auf  die  dem 

Papste  zugefügte  Unbill  sich  findet").  Am  Schlüsse  dieses  Schrei- 
bens ]titt(5t  Hadrian  den  König,  die  Bischöfe  von  Pisa,  Lucca  und 

Reggiü  zu  ihren  bischöflichen  Sitzen  zurückkehren  zu  lassen.  In- 

dessen wissen  wir  über  diese  Männer  nicht  viel;  die  Bischöfe  von 

l'isa  und  Reggio  sind  nicht  einmal  dem  Namen  nach  sicher  bekannt, 

lieber  den  Bischof  I'eredeus  von  Lucca  aber  hat  schon  Donieuiw 

Bertini  (Memorie  di  Lucca  lY*,  S.  372)  alles  Nötige  zusammengesteOt 
und  ansfiihrlich  erörtert.  Iber  leider  wissen  wir  nnr,  daß  Peredeos 

im  Mftrz  777  wieder  in  Lncca  war  (a.a.O.  IV^  S.  184  nr.  84) f). 

1)  Dicf  bindert,  den  Brief  ins  Jabr  776  so  letsen.    Denn  die  Erwibaos 

des  BpsuiIic^  Karls  in  Rom  lehrt,  ilaß  dii  s  Krcic^nis  noch  lebhaft  in  der  Erinne- 

rung Hadnniis  lebte;  die  ße/ielitin?  diirauf  macht  wahrscbeioUcli,  dafl  der  Brief 

sehr  bald  nach  Karls  Abreise  geschrieben  ist. 

2)  Sinwons  Einwendungen  (Kerl  d.  Gr.  I,  8.  218  N.  4)  beben  micb  nickt 

flbeneugt. 

3)  Es  existirt  eine  Urkunde  von  774.  XII.  27  (Memorie  di  Lucca  IV'',  S.  131 
nr.  81),  aus  der  Bertini  schloß,  Peredeus  sei  damals  noch  (oder  auch  damals  wieder) 

in  Lucca  gewesen.  Aber  die  Stelle  {quia  atUe  tws  dies  per  cartulam  offeruit  Aft- 

ämu  etc.  rm  »mm  tedma»  «.  CbliMiftaiM'  ritM  pnpe  wuro  ittuu  emlatU  a  Are* 
deo  ejnscopo)  ist  nicht  deutlich  und  ergibt  nicbt  direct  die  Anwesenheit  des 

Bischofs.  Die  Kirche  war  von  IN  redpufl  erbaut  (s.  sein  Testament  a.  a.  0.  S.  136 

ur.  86).  Ich  bemerke  noch,  daB  wie  die  sclioa  von  Bertini  herangexogene  Au- 

aege  dee  Naebfolgers  dee  Peredeni,  dee  BtodMli  JehtmMi  (a.a.O.  Y^,  8.  III  ar. 
180):  Mi  aba^He  epiaeopaK  am&mt»  pro  ao  qitod  bona  «saMOfia  Araiaiia  tpiMt/m 

precesiior  mrux  in  J'\anda  erat  dttentus  in  servitio  domni  regis  bc5a_'t ,  es  sieb 
wirklich  um  eine  Eiilirung  (gehandelt  zu  haben  scheint.  Es  gehurt  mit  zu  döi 

gerügten  Mangeln  der  vorli^endeu  Ausgabe,  dai  von  all'  diesem  Material  keine 
Motii  geMoufli  wM« 
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Daß  Jaffö,  Simson,  Gundhich  u.  A.  trotzdem  au  der  Priorität  von 

ep.  49  festgehalten  haben,  hat  seinen  Grund  in  der  Voraussetzung, 

daß  als  Träger  des  49.  Briefes  der  Kämmerer  Anastasius  geuaunt 

vdA  der  50.  Brief  demselbeii  Ifanne  mitgegeben  wird;  sie  seien  abo 

gleichzeitig  expedirt  worden.  Aber  hier  hat  man  dnrch  die  zn- 

fiUIjge  Uebereinstimmung  des  Namens  der  Boten  sicfa  irre  führen 

lassen  und  wieder  einnud  die  formale  Seite  unserer  Briefe  zu  wenig 

beachtet.  Mit  aller  Bestimmtheit  läßt  sich  behaupten,  daß  es  zwei 

verschiedene  Personen  gewesen  sind.  Man  hielt  in  Rom,  wie  eine 

Durchsicht  der  Briefe  des  cod.  Carolinus  sofort  ergibt,  auch  dazumal 

Rchon  auf  strenge  Etikette,  und  niemals  wird  versäumt,  den  Bot- 

schaftern die  ihnen  zukommenden  Prädicate  zu  geben.  Der  Träger 

der  ep.  49  ist  der  fidrJissimus  uostcr  cubirKhn  tu^  Äiiastasitis,  der 

wieder  im  53.  liriefe  als  Botschafter  genannt  wird;  der  Träger  der 

ep.  50  aber  ist  ein  einfacher  misstis  Anastasius^  ein  Mann  ohne  Rang. 

Missus  noster  schlechtweg  heißt  er  auch  in  ep.  51.  Mit  dem  Nach- 

weise aber,  dafi  es  sieh  hier  om  zwd  verschiedene  Hinner  handelt, 

schwindet  auch  dss  Bedenken  gegen  den  früheren  Ansatz  der  ep. 

Beversus.  Ich  setze  sie  mithin  bald  nach  Karls  Abreise  von  Bom 

nnd  sehe  in  ihr  das  erste  Schreiben  Hadrians  an  den  Konig. 

Es  ließe  sich  auch  über  die  Anordnung  der  übrigen  Briefe  noch 

mancherlei  bemerken,  indessen  daran!  näher  einzugehen,  würde  zn 

weit  führen. 

Zum  Schluß  noch  ein  Wort  über  den  index  verborura  et  rerum. 

Diese  7  Seiten  umfassen  alles  was  dem  Indexmacher  in  diesem  die 

verschiedensten  Materien  enthaltenden  Bande  an  besonderen  Worten 

bemerkenswert  erschien.  Daraus  folgt,  daß  dieser  Index  nicht  ein 

Index  zum  codex  Carolinus  ist.  Wie  ein  solcher  hätte  angelegt  wer- 

den mttssen,  dafür  mag  als  Vorbild  der  von  Haberda  angefertigte 

Index  zum  Liber  dinmus  angeführt  werden.  Die  Besonderheiten 

des  Latehis  unserer  Briefe  und  die  sprachlichen  Eigentümlichkeiten 

des  Dictats  Uttten  in  ihm  Phitz  finden  müssen;  dann  wSre  er  zwar 

ein  sehr  dicker,  aber  ein  Index  geworden,  den  der  Diplomatiker  und 

der  Philolog  hätte  benutzen  können.  Es  muß  einmal  gesagt  werden, 

daß  diese  Sorte  Yon  Zusammenstellungen  nichts  anderes  ist  als  zu- 

fällige Sammlungen  von  allerhand  lexicalischen  Merkwürdigkeiten, 

die  noch  niemals  ihre  Schuldigkeit  gethan  haben.  Sie  sind  nun  ein- 

mal üblich,  das  ist  der  letzte  Grund  ihres  Daseins.  Für  jeden,  der 

ernsthaftere  Studien  macht,  sind  sie  nur  ein  Gegenstand  des  Aer- 

gers,  für  oberflächliche  Benutzer  aber  unbrauchbare  Führer.  Wer 

etwa  glaubt,  daß  sie,  wenn  sie  auch  nicht  den  unbescheidenen  An- 

forderungen des  Diplomatlkers  genügen,  wenigstens  die  wichtigsten 

eiMb  gd.  Um,  UN.  02 
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sachlichen  und  sprachlichen  Materien  erschöpfen,  der  mag  diesen 

index  reruiii  et  verborum  einer  näheren  Nachprüfung  unterziehen. 

Er  wird  mit  Staunen  constatiren,  daß  die  Citate  unvollständig  nnd 

die  Erklärungen  Terkehrt  «fand.  So  kommt  aecqaühiiio  nicbt  nur 

p.  492, te  vor,  sondern  auch  p.  546,  n;  die  ErUänmg  aeeepHa per- 

tonamm  aber  lehrt,  daß  der  Indeimacher  die  SteUen  gar  niclit  nach- 

gelesen  hat*)-  &  irre  gehen,  wenn  er  sieh  anch  nur  auf  an- 
nähernde Vollständigkeit  verläßt.  Griechische  Worte  smd  für  den 

Lat(  iiier  Fremdwortc,  folglich  müssen  sie  im  Index  TeneichBet  «er* 

den.  Aber  man  sucht  Worte  wie  agon,  allophyhts,  apogryfus  ver- 

geblich. Er  wird  auch  irren,  wenn  er  glaubt,  daß  alle  wichtigen 

termini  von  saclilicher  Bedeutung  verzeichnet  seien.  So  fehlen  Aus- 

drücke wie  jinicccpta  uctionum  p.  577,  23  u.  ö.;  praeceptum  civitatis 

p.  579,38*,  casteUani  p.  584,2",  cyrographum  p.  492,35;  cydus  de- 

ccmnovalis  p.  640, 86 ;  domuscultac  b.  I'äri  p.  4U5,  24 ;  diaconia 

p.  570,18.  620,  6;  olocaustum  p.  598,  t.  635,  16;  paHeiatmh.Fän 

(eine  berUhmte  Stelle!)  p.  635,  19;  plemhmhm  p.  640, it.  641, 11; 

teiwiui  p.  584,  sc.  587,  ss;  HiitU  (TiteUdrcheo)  p.  570,  is  n.  A. 

Alles  in  allem :  diese  Aosgabe  ist  trots  alles  guten  WOIens,  den 

der  seiner  Aufjgabe  nicht  gewachsene  Herausgeber  au^sewaadt  hst, 

erheblich  hinter  dm  Ansprüchen  zmrUckgeblieben,  die  man  an  die 

Editionen  der  Monumenta  Germaniae  zu  erheben  berechtigt  und  zo 

erheben  gewohnt  ist.  Man  wird  nach  dieser  neuen  Edition  des  cod. 

Carolinus  fortan  citiren,  aber  sie  ist  nicht  die  Ausgabe,  die  dieses 

kostbare  und  einzige  Monument  verdient  hätte. 

Marburg  i  H.  Kehr. 

Im,  Henry,  Cliarlos,  A  formularj  of  the  papae  po enitentiary  ia  tll« 

thirteentb  Century.  Philadelphia.  Lea  Brothera  et  Co.  1893. 

Amerika  hat  keine  verfallenen  Burgen  und  Schlösser,  ee  hat  keine 

Klosterarchive  und  Handschriften  und  Miniaturen  auf  Pergament.  Und 

nun  erscheint  in  Philadelphia  ein  Bucli,  das  vor  dem  Titelblatt  das 

Facsimile  einer  Handschrift  aus  dem  I  lten  Jahrhundert  trägt  mit 

abwechselnd  rothen  und  blauen  Initialen.  Auch  die  neue  "Welt  ist 
nicht  ganz  ohne  Mittelalter,  allein  es  wurde  ihr  von  der  alten  über 

den  Ocean  gebracht  und  die  Trägerin  desselben  ist  die  katholische 

Ku-che.  Zu  den  wichtigsten  und  ältesten  Einrichtungen  derseUMS 

gehört  das  Bnßwesen,  wid  ein  Formelbneh  der  rChnischen  PoeniteB- 

1)  £p.  7 :  nuUa  iam  noa  tcducat  »uaHo  aut  aco^pMoÜo ;  ep.  86:  acc^^tileM' 
impn/mh  wrugtL  Das  soll  MB^pUo  penmmm  hetoeteni 

Digitized  by  Copgl« 



Left,  Ä  formulary  of  tlie  papae  poenitcntiary  in  tbe  tbirteeath  Century.  890 

tiaric  ist  es,  das  der  Amerikaner  Ch.  Lea  veröffentlicht  hat.  Die 

Handschrift  stammt  aus  Italien,  kam  durch  Kauf  nach  Berlin,  in 

Amerika  erblickte  sie  aofo  neue  das  Licht  der  Welt  —  liabent  sna 

lata  libelli. 

Die  Ausgabe  ist,  wie  sich  leicht  sehen  liißt,  sorgfältig  und  mit 

lehrreichen  Anmerkungen  ausgestattet.  Fehler  der  Handschrift  hat 

der  Herausgeber  durch  bessere  Leseart  in  Klammern  ersetzt;  man- 

ches ist  gleichwohl  ungeändert  geblieben,  z.  B.  Nr.  XXIII  actus  (ac- 

tum), XXV  eäfsHdus  (obstnctus),  XXVm  idem  (eidem),  XXIX  ex- 

perhm  (expertm%  LIX  adorm  (audorm).  Zn  XXXYin,  2  hat  Lea 

in  der  Anmerkiiiig  eine  Bulle  lanoeenz  YIIL  Tom  J.  1487  abge- 

dmekt,  die  er  fttr  unediert  hSlt.  In  derseibeii  Anmerkung  be- 

hauptet er,  daß  die  Angabe  des  Bittstellers,  er  habe  die  Eberesie 

vor  den  Inquisitoren  in  sacramentaler  Beichte  eingestanden,  unrich- 

tig gewesen  sei,  denn  vor  den  Inquisitoren  gab  es  nur  gerichtliches 

Geständniß.  Der  Ausdruck  sub  sigülo  confessionis  spricht  nun  aller- 

dings für  Lea's  Auffassung ,  allein  coram  eis  (vor  mehreren  In- 
quisitoren) kann  das  Geständniß  doch  nur  gerichtlich  gewesen 

sein;  die  Worte:  sub  sigülo  confessionis  werden  also  nichts  als  ge- 
heimes Verfahren  zu  bedeuten  haben. 

Mit  der  Veröffentlichung  dieses  Formelbuches  ist  der  Wissen- 

Schaft  kein  geringer  Dienst  erwiesen;  nicht  nnr  daß  es  Tielfache Be- 

lehrung Uber  die  wirkliche  Anwendung  dee  canonischen  Rechts  ent- 

hält, namentlich  Aber  Simonie,  Irregularität,  Strafrecht  (XY  5 :  Gegen- 

sabs  der  poenitentia,  Ordnungastrafe,  zur  poena,  Schuldstrafe),  Ehe- 

recht, Excommnnication,  Ordenswesen,  verschafft  es  einen  Einblick  in 

die  Handhabung  der  geistlichen  Disciplin.  Die  häufigen  Fälle  der  juris 

ignorantia:  LII2,  LIV,LVI,  LXXI 1,  LXXV,  LXXVI  1,  LXXVII  1-3, 

LXXX,  LXXXV,  C  1,  CII,  CXIV  zeigen,  daß  (üe  Irregularität  ex 

capite  violatae  censurae,  die  erst  im  Liber  sextus  ausdrücklich  aus- 

gesprochen ist,  noch  eine  neue  Maßregel  war.  Zu  bemerken  ist 

LXXVI  2,  daß  das  Messelesen  in  Gegenwart  eines  mit  dem  Baun 

Bellten,  wenngleich  dessen  Excommunication  dem  Celebrierenden 

nicht  sicher  bekannt  war,  doch  Irregularität  und  eine  Ordnungs- 

poenitenz  nach  sieh  zog.  Ueber  derartige  Ordnungsstrafen  ist  auch 

IV  8,  y  2  zu  vergleichen. 

Wie  die  GoeUbatsgesetze  den  Concnbinat  im  Gefolge  hatten,  und 

auf  welche  spitzfindige  Wdse  die  Gastlichen  den  Strafen  d(s  Con- 

cubinates  auszuweichen  suchten,  zeigen  Nr.  LXXXIII — LXXXVII. 

Nr.  LXXXIII  3  (si  vero  matrimoniali  copiila  sint  coniuncti)  lehrt 

übrigens,  daß  auch  förmliche  Ehe  von  Geistlichen  geschlossen  wor- 

den ist,  daß  dann  aber  auch  förmliches  Gerichtsverfahren  platzgriff. 
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KatOrlich  ist  das  Formelbiicli  von  uunittdbanter  Bedeatnog  fllr  die 

Kenntoifi  der  rOnüschen  Poenitentiarie  selbst,  ihres  Wirkungskreises, 

ihres  VerhUtnisses  zu  Bischöfen,  Kardinälen,  zum  Papste.  Man 

frttrde  ii  ro  Riehen,  die  Poenitentiarie  nur  als  Behörde  pro  foro  intcrno 

zu  denken,  deren  Aufgabe  darin  besteht,  den  Reiimüthigen  Buße  auf- 

zuerlegen. Allerdings  sind  es  (icwisscnsskrupcl.  Reue  und  demüthiges 

Geständniß  des  Bittstellers,  durch  die  zumeist  die  casus  poenitentiae  an 

die  roeuitentiarie  gebracht  wurden;  allein  wenn  dieselben  auch  in  der 

angegebenen  Weise  aus  dem  forum  internum  kamen,  so  handelte  es 

sicli  bei  der  Erledigung  der  Gesuche  doch  nicht  bloß  um  Gewissens- 

beruhigung, sondern  in  den  meisten  F&Uen  um  Behebung  Ton  Rechts- 

nachtheilen,  Entbindung  von  Verpflichtungen,  Naehkfi  tob  Strafeo, 

kurz  um  lÜspensation.  Ja  in  manchen  HUlen  Kr.  XXV  7—12  mid 

17  wird  der  Poenitentiarie  der  casus  poenitentiae  hlofl  deshalb  vor- 

getragen, damit  sie  dem  BittsteUer  gegen  üble  Nachrede  und  Ver- 

läumdung  durch  Bezeugung  der  Schuldlosigkeit  Schutz  gewähre. 

Einmal  (XXV  0)  erfolgt  Auferlegung  einer  Poenitenz  >ad  cantelam«, 

weil  der  niitgetbcilte  Tbatbestaud  eigentlich  gar  keine  Uebertretung 

aufweist ;  in  dieseni  Falle  paßt,  insoferne  man  vor  Buße  auch  Reue 

voraussetzt,  der  Ausdruck  l'oenitiMiz  schlecht,  denn  Reue  wird  nie- 

mand bloß  vorsichtsweise  empfinden ;  die  Poenitenz  wird  eben  auf- 

erlegt, damit  auch  im  schlimmsten  Falle  (ex  delicto  homicidii)  die 

Irregularität  behoben  sei.  Von  den  eherechtlichen  FSUen  abgesehen, 

handelt  es  sich  fast  durchweg  um  Wahmng  der  Disdplin  der  Gebt- 

Uchkeit,  das  Belict  als  solches  blieb  ans  dem  Spiele  (vgl.  XVm  2), 

so  daß  man  die  Poenitentiarie  lllglich  als  obersten  geistlidien  Dis- 

dplinargerichtshof  bezeichnen  kann.  Aber  auch  Uber  das  canonische 

Recht  hinaus  bieten  die  Formeln  vielfache  Belehrung  Uber  die  Sitten- 

zustände  der  Zeit  (s.  Nr.  XVIII  die  Fälle  der  Entmannung.  It^T 

Kennzeichnung  des  Dielios),  sie  zeigen  uns  neben  übertriebener,  um 

nicht  zu  sagen  aftekticrter  (iewissenhaftigkcit  in  äuGorlicheu  Dingen 

Beispiele  raflSnierten  Betruges  und  unglaublicher  Rohlieit  (XXV  13)  und 

Zuchtlosigkeit,  sodaß  die  gezierte  Redeweise  in  den  Formeln  oft 

recht  seltsam  vom  Inhalte  absticht. 

Von  wirthsehaftlichen  und  Gcldverhältnissen  geben  interessante 

Kunde  Nr.  IV  8  (Congijia),  V  2,  XCVI  (CheckTerkehr) ;  mit  CXVni  1 

ist  die  Urkunde  t.  J.  1322  in  den  Acta  nationis  germanicae  ed. 

E.  Friedländer  et  C.  Malagok,  Berlin  1887,  p.  81  zu  Torgldcfaen. 

Dem  Texte  hat  der  Herausgeber  von  p.  V— XXXVm  eine  Ein- 

leitung vorausgeschickt,  in  der  er  sich  nicht  bloß  über  Bußwesen 

des  l3ton  Jahrhunderts,  sondern  über  römische  Kirche  und  Papst- 

thum aller  Zeiten  ergebt  Der  Verfasser  zeigt  darin  große  Belesen-« 
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heit  in  Quellen  und  Literatur,  um  so  befremdender  ist  es,  daß  er 

p.  91  und  9i  iiodi  an  der  Echtheit  der  Pragmatischen  Sanction  Lnd- 

irigs  des  Hefligen  fest  hlUt.  Sein  Standpunkt  in  der  Polemik  gegen 

die  Ififibräucbe  der  rSndachen  Corie  ist  nicht  sowohl  der  moderne 

der  Glanhens-  und  Geirissensfireflieit,  als  der  dnes  Episicopalisten  des 

15ten  Jahrhunderts.  Mit  herber  Kritflt  deckt  er  bei  Darstellung  der 

Simonie  den  Gegensatz  zwischen  den  idealen  Anforderungen  der 

Canones  und  der  geschäftsmäßigen  Praxis  der  Kirche  auf.  Lea  hat 

Recht,  es  Simonie  zu  heißen,  wenn  ein  reiches  Kloster  für  die  Auf- 

nahme eines  neuen  Mitgliedes  Geld  verlangte;  war  dagegen  das 

Kloster  blutarm,  so  läßt  sich  kaum  etwas  dagegen  einwenden,  wenn 

es  die  Aufnahme  von  einer  Mitgift  abhängig  machte.  Für  die  Klö- 

ster war  jene  goldene  Zeit,  wenn  es  je  eine  solche  gab,  längst  vor- 

bei, in  der  sie  nur  Menschen  beherbergten,  die  den  Himmel  schon 

auf  Erden  genießen  wolltea;  sie  waren  mehr  oder  weniger  au  Yer- 

Borgungsanstalten  geworden,  in  die  man  sich  einzulaufen  kein  Be- 

denken trug,  >for  in  GathoUc  countries  wäre  gurls  had  virtuaUj  only 

the  alternative  of  maniage  er  eonventual  lifo«  sagt  Lea  p.  XX. 

Deshalb  erscheint  sein  Tadel  gegen  Gregor  Xin.  und  die  h.  Theresia 

zu  allgemein  und  einseitig;  er  Ubersieht,  daß  der  Katholidsmns  nicht 

ausschließlich  vom  idealen  Standpunkte  der  Kirche,  als  reiner  Re- 

ligionsgesellschaft, zu  beurtheilen  ist.  Auf  p.  XXXIII  geht  Lea  auf 

die  Formeln  selbst  ein  und  setzt  aus  den  ältesten  unter  ihnen  (statt 

case  2  of  LXXVII  soll  es  wohl  heißen  LXXVl)  den  Ursprung  der 

Poenitentiarie  in  das  vierte  Lateranconcil  1215;  ich  füge  hinzu,  daß 

auch  Nr.  CXXI  vor  1234  abgefaßt  sein  muß;  glaube  aber,  daß  über 

die  Zeit  der  Entstehung  der  Poenitenäaiie  noch  nicht  Anhaltspunkte 

genug  gegeben  sind,  um  sie  in  so  spfite  Zeit  zu  verlegen.  Auf 

p.  y  tt.  2  soU  statt  Greg,  m  Greg.  TUL  und  p.  XXXII  statt 

Berthold  of  Constanoe  Bemold  stehen. 

Ißt  der  Formelsammlung  in  der  Stadtbibliothek  von  Tours,  die 

nach  Denifle's  Anzeige  im  Archiv  f.  Lit.  und  Kirchengesch,  des 

ILA.  IV,  205  in  die  Zeit  Benedikts  XII.  zurückreicht,  hat  unser 

Formelbuch  sicherlich  vieles  gemeinsam;  in  beiden  stammen  zahl- 

reiche Formeln  aus  dem  Ende  des  13ten  Jahrhunderts,  und  es  kann 

leicht  der  Fall  sein,  daß  die  kürzere  in  die  spätere  Sannnlung  von 

Tours  übergegangen  ist.  Erwägt  man,  wie  sich  manche  Ilubriken 

schon  in  unserem  Formelbuche  an  weit  auseinander  liegenden  Orten 

wiederholen,  und  wie  andere  nicht  zum  Inhalte  der  Formeln  paseen, 

10  kommt  man  zu  der  Vermuthung,  daß  Magister  Thomaaius  anoh 

dieaeB  nidit  in  ehiem  Zuge  verfiiBt,  sondern  aus  frllher  entstandenen 

Bammlusgen  zusahuNogeaetzt  hat  . 
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Wenn  besagter  Magister  Thomas  nadi  der  YermntlinBg  der 

Herausgebers  der  Keffs  Bonifiu  YIIL,  J.  Thomas  Gaetanos  war,  toh 

1295—1803  Eardlnalpriester  tob  St  Clemens,  so  stammt  die  Hand- 

schrift aus  dem  14.  Jahrhundert,  da  in  ihr  der  Magister  als  ver- 

Btorben  bezeichnet  wird.  E.  Friedberg  will  dagegen,  Deutsche  Zeit- 

schrift f.  K.  R.  III  S.  73,  in  dem  beigegebenen  Facsimile  die  Schrift- 

züge des  13ten  Jahrhunderts  erkennen. 

Gras.  Friedrich  Thaaer. 

Mmuuui,  Adolf,  Die  ntatetUneatlielie  Formel  »In  Obritte  Jetn« 

ttstersnebt.  Ifarbnrf,  Elwert  1892.  X,  126  8.  8*.  Preis  Uk.  ifiO. 

Mit  Unredit  würde  man  AnstoO  nehmen  an  der  so  ansfllhrliehen 

Behandlung  einer  >winsigen,  unscheinbaren  particula  orationis<  (8. 72). 

In  WhrUtchkeit  wirft  die  mit  peinlicher  Genauigkeit  unter  Aufwand 

eines  groOm  Reichthums  von  statistischem,  lexikalischem  und  gramma- 

tikalischem Detail  geführte  Untersuchung  einen  nicht  unbeträcht- 

lichen Gewinn  ab  sowohl  für  die  Si)rachkunde  des  Neuen  Testaments, 

wie  für  die  Erforschung  seines  Inhaltes,  insonderheit  für  richtige 

Beurtheihing  dos  paulinischen  Lehrbegriffes.  Denn  erst  mit  der 

paulinischen  Literatur  tritt  die  Formel  iv  Xqiötc!)  ̂ Irjöov  in  den 
christlichen  Sprachgebrauch  ein,  und  die  Deuteropauliuen  (S.  126  f.) 

und  Schriften  wie  Apostelgeschichte,  erster  Petrusbrief  und  die 

johanneische  Literatur  einschließlich  der  Apokalypse  (S.  128  f.)  er- 
weisen sich  sdion  durch  Aufiiahme  der  Formel  als  beeinflufit  durch 

den  spraclibildenden  Geist  des  Paulus  (S.  70  f.).  Umgekehrt  ist  es 

ebarakteristisch,  daB  sie  im  ersten  Timotheusbrief  nur  zweimal,  un 

Titasbrief  gar  nicht,  im  Umkreis  aUer  18  Paulinen  dagegen  146  mal 

begegnet  (8.  2). 

Im  Gegensatze  zu  des  Verfassers  eigener  Ansicht  könnte  sein 

belehrender  Nachweis,  daß  iv  mit  dem  singularischen  Dativ  einer 

Person  in  der  Profanfrräcität  ein  sehr  seltener,  in  Septuaginta  dafür 

schon  ein  ziemlich  häuti^^cr  Sprachgebrauch  ist ,  Anlaß  zu  der  Ver- 

muthung  geben,  Paulus  werde  auch  hier  sich  zunächst  an  Septua- 

ginta angeschlossen  haben,  zumal  da  er  drei  Citate  bringt,  in  wel- 

chen die  Formel  so  steht  (S.  63).  Daß  dagegen  original  griechisch 

gescfarieibene  Thefle  der  jüdischen  Literatur  im  Gebrauche  des  h 

dieselben  statlstisehen  und  sachlichen  EigenthOmlichkeiten  zeigen, 

wie  dieProfsngriieitat  (8.  59.  67  f.),  und  dafi  Padus.im  AügemeinflB 

sieh  zwar  lezikaUseh,  aber  nicht  syntaktisch  ?on  der  alezaadrinlschen 

Uebersetsung  be^ufit  z^  (8.  66  f.),  kaim  nech  picht  bewdssi, 
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daß,  wo  er  z.  B.  xavxäö^yat  (bzw.  iyxavxäö&ai  2  Thess.  1,  4)  mit 

iv  coostruirt,  die  hebräische  Sprachweise  unwirksam  gewesen  sei. 

Denn  wenn  aodi  in  der  UebenetsoDg  toh  Pb.  52,3.  106,47.  1.  Chron. 

16, 85.  Jer.  9, 23  dts  dem  hebriUscheii  he  entsprechende  iv  nur  vor 

SacfadatiTen  steht,  so  ist  doeh  nach  der  leisten  dieser  von  Deissmann 

unTollstiindig  angeflihrten  (S.  57)  Stellen  das  dem  Apostel  gelftnüge 

Wort,  bzw.  Citat  1  Kor.  1,  31.  2  Kor.  10,  18  (bzw.  Phil.  3, 3),  ge- 

bildet, und  bezeichnet  demgemäß  hf  »v^ip  {xavxä6&ai)  einfach  den 

Gegenstand  des  Ruhmes,  gerade  wie  in  der  doch  auch  aus  dem 

Hebräischen  übersetzten  Stelle  Ps.  Salom.  17, 1  iv  6ol  6  d^ebg  xccv- 

jjiftffTßi  i}  Mf^x^j-  Von  den  häufigem  Fällen,  wo  auch  bei  Paulus 

xttvxttö&ai  iv  mit  Sachen  statt  mit  Personen  verbunden  steht,  ist 

das  Gleiche  zu  sagen,  und  es  liegt  kein  Grund  vor,  die  zwei  Stellen 

Rom.  2,  17.  5,11  mit  den  zwei  oder  drei  oben  genannten  in  ein 

ganz  besonderes  Fach  zn  verbringen  (S.  64  f.).  Da  viebnehr  Ar  nach 

MtivxMm  in  der  Profimgräcität  gar  nicht  vorkommt  (S.  57),  ist 

I>eissmann*8  Anfiassnng  daUn  einzuschränken,  dafi  Paulas,  wiewohl 
er  sieh  dabei  an  Septnaginta  anschliefit,  doch  das  iv  nicht  so  ganz 

mechanisch,  wie  dort  die  Regel  ist,  als  Aequivalent  der  hebräischen 

Präposition  be  behandelt,  sondern  entsprechend  seinem  feinern  Ge- 

fühl für  die  Prägnanz  der  Präpositionen  (S.  69)  zugleich  den  Gegen- 

stand des  Ihihmos  als  dasjenige  denkt,  worin  das  xavx&ö&ai  ur- 

sächlich begründet  ist  oder  woran  es  haftet  oder  worin  es  sich  be- 

wegt. Insofern  bestätigt  sich  nur  die  schon  oft  gemachte  Beobachtung, 

daß  Paulus  ungleich  mehr  Grieche  war,  als  die  ersten  und  bekann- 

testen Vertreter  des  judengriechischen  Idioms.  Allerdings  ist  es  >so, 

daß  er  unter  Benutzung  eines  bereits  vorhandenen  Sprachgebrauches 

einen  ganz  nenen  tenninus  technicas  schuf«  (S.  70),  aber  jener  vor^ 

handene  Sprachgebranch  ist  nicht  deijenige  d«r  Profuigrädtät  im 

Gegensatz  zur  semitischen,  und  dieser  terminus  lautet  nicht  sowohl 

i»  XQ$€t^  als  vielmehr  iv  Jfytot^  elvM*  Tkum  beispielsweise  hat 

'OS,  wie  oben  gezeigt  wurde,  mit  der  Formel  xavjrfiff^a*  iv  Xffi«t^ 
eine  andere  BewandniG.  Adolf  Link,  mit  dessen  Besprechung  unsres 

Werkes  wir  in  diesem  Resultate  zusammentreflfen ,  hat  die  gleiche 

Folgerung  aus  der  Formel  ötxatojd-^i/at  iv  Xgiörgi  gezogen,  sofern 

ja  dasselbe  Verbum  auch  mit  iv  vdfio,  iv  rä  oi/d/Aan  xov  xvqCov, 

iv  Tüi  TtvivyLaxi  tov  d^eov,  iv  rio  cä^art  Xqiözov  und  dem  neutri- 

schen  iv  xorka  vorkommt,  welche  Verbindungen  keineswegs,  wie 

Deissmann  will  (S.  63.  101  f.  109  f.  112  f.  121.  124),  nur  Nachwir- 

kungen und  gleichsam  Begldtersefaeinungen  der  Formel  mit  iv 

XQtör^  Sehl  kennen  (Theologische  Literatarzeitung  1898,  Nr.  15 

B.  373—874). 
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Als  Fehler  vorliegender  Abhaadlang  mttasen  demaach  auch  wir 

die  VonuBBeteimg  betrachten,  dait  das  panliniaefae  ivJ^fiatp  fiberaU, 

wo  es  vorkommt,  in  der  gleichen  Weise  verstanden  sein  will  (S.  77  f. 

100  f.).  Sehen  wir  aber  von  solchen  Fällen  ab,  wo  das  Wort,  von 

welchem  iv  abhängt,  die  ganze  Sachlage  verändert,  und  halten  uns 

nur  an  die  Reihe  von  Ausdrücken,  die  sich  auf  h  X^ierdi  slvm 

zurückführen  lassen  (die  S.  78  f.  aufgeführten) ,  so  Imt  unser  Ver- 

fasser das  Verdienst,  in  einer  methodologisch  ausgezeichneten  Unter- 

suchung die  den  bessern  Erklilrern  bereits  geläufige  Erklärung  der 

Formel  {iv  gibt  die  Sphäre,  das  Lebenselement  an)  richtig  zugespitzt 

zu  haben  in  der  Vorstellung  eines  localen  Sichbefindens  der  Gläubigen 

in  dem  erhöhten,  Geist  gewordenen  Ghriatna  (S.  81  f.  91 1  97  f.). 

Vortrefflich  ist  Alles,  was  in  Verfolgung  dieses  Gedankens  gegen 

Uebertragnng  der  modernen  Unterseheidnog  dnes  lustorischea  Chri- 

stus vom  aberhistorischen  in  die  Gedankenwelt  des  Paulas  (8.  80 1\ 

iiber  die  Gleichung  XQi6x6i  =  tb  itvt^ux  und  den  innigen  Zusammen- 

hang der  Formeln  (livai)  iv  XQi^tft  und  iv  xvevfiaxi  (S.  84  f.),  ttbflr 

die  feinere  Stoillichkeit  des  xvsvfia,  welche  Paulus  trotz  seiner  Ab- 

sicht ifvevfia  und  odgl  in  conträren  Gegensatz  zu  stellen,  nicht  ver- 

leugnet (S.  88  f.),  über  die  Fassung  des  Gottesbegrilfes  selbst  unter 

der  Kategorie  der  Substanz  (S.  93  f )  u.  s.  w.  gesagt  ist.  Der  Ver- 

fasser schließt  sich  damit  einer  Jüngern  Schule  von  Exegeten  an, 

deren  Bestreben  mit  Recht  darauf  hinzielt,  die  neutestamentlichen 

Ausdrücke  statt  in  der  abstracten  Allgemeinheit  ihres  religiösen  Sin- 

nes mSgliehst  in  der  conereten  Bedeutung  ihres  der  Atmosphlre  der 

Zeit  und  des  Ortes  angehörigen  Vorstellungsgehaltes  sa  fiasson. 

Vielleicht  hätte  der  phantasiemftßige  Hintergrund  des  panlinisdUn 

Gedankens  auch  noch  durch  Vergleichung  der  spesifisch  paalinischen 

Formel  mit  der  allgemeineren  und  abstracteren  Xqiöxov  dvm  (1  Kor. 

1,12.  8,23.  Gal.  3,  29)  ans  Licht  gestellt  werden  können,  wem 

Klopper  eine  mit  Vorsicht  zu  brauchende  Anleitung  gegeben  hat 

(Das  zweite  Sendschreiben  an  die  Gemeinde  zu  Korinth,  S.  297  i.). 

Strafibnrg  IB.  H.  Holtsmaon. 

Für  die  Redaktion  verantwortlich :  Prof.  Dr.  Be<iUelf  Lircktor  der  Guu.  gel.  Ans. 
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gelehrte  Anzeigen 

unter  der  Aufsicht 

der  RöoigL  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Nr.  23.  15.  November  1893. 

Preis  des  Juin  u'Hnfios:  Jü  24  (mit  den  »Nachrichten  d.  k.  0.  d.  Wiss.«  :  Jf:  27). 

Preis  der  i-iuzi'lucn  Nummer  uacb  Auxabi  der  Bogen:  der  Bogen  50  ̂  

Inliklt:  Ton  K  o  leli«  m  b  •  h  r- L  y  ske  w  s  k  i ,  DU  Tk*ori«  d*r  Ezc«pt)on«n  n»ch  kltaal- 
Mhen  lönikchea  Raekt.  1  Um<1.  1.  Heft.  Von  UU$MkU.  -  Jadaieb.  KUiB«ai»tUcbe  Stadl«». 

TmAMMül-  BUch.  FMMhv«««  nr  PwIMIk  KSiMrMuUteVL  T«»  IMmA 

=:  Eigenm'ächtigpr  Ahdruck  von  Artikeln  der  Gott.  gel.  Anzeigen  verboten. 

?0B  KoMbMlltelir.Lytkowtki,  Die  Theorie  der  Exceptionen  nach  klas- 
siscliein  rümischon  Recht.  Krater  Band.  Erstes  Heft:  Der  Betriff 

der  exceptio.  Berlin,  J.  Onttentagi  Verl«g8buobhandlmi^(,  lÖÖS.  XXIII 

II.  m  S.  8*.  Preis  M.  6. 

Vorliegende,  den  Lehrern  des  Verf.s ,  B  r  u  n  n  e  r  ,  H  i  n  s  c  Iii  u  s 

und  A.  l'ernice  gewidmete,  Schrift  behandelt  in  ihrem  ersten, 
in  diesem  Hefte  Tielleicht  noch  nicht  einmal  vollständig  vorliegenden, 

Bnehe  den  Begriff  der  Eieeptio. 

Die  erste  Ahtheilung  (§§  1—6  S.  1--54)  geht  a»  m  dem 

Gegensatse,  den  nach  Ansidit  des  Verf.8-  das  rSmisclie  Reobt  zwi* 

sehen  dem  objectiren  Rechte  ab  solchem  und  dem  d^eotiven  Rechte 

in  seiner  Anwendung  macht.  §  1  (S.  1 — 13)  will  diesen  Gegensats 

feststellen.  £s  können  freilich,  so  hören  wir,  die  Rechtsnormen  fttr 

das  ohjective  Re^lit  in  seiner  Anwendung  mit  den  Rechtsnormen  fttr 

das  objective  Recht  als  solches  übereinstimmen ;  allein  e«  sei  ebenso 

gut  möglich,  daß  das  processuale  Rechtsverhiiltniß  auf  einer  andern 

rechtlichen  Grundlage  ruhe,  als  das  materielle.  Dies  sei  unzweifel- 

haft ein  großer  Vortheil:  dadurch  bewahre  der  Jurist  die  prakti- 

schen Entscheidungen  vor  dem  Fehler^  daß  sie  nur  die  Gonsequenzen 

eines  viellejcbt  schon  erstarrten  Rechisqrstems  seien,  irie  dies  bei 

modnrnen  Entseheidvigen  nnr  m  hänfig  Torfcomme.  Die  Masse  des 

otgeetiren  Rechtes  als  solchen,  d.  i.  der  Inbegriff- der  theoi^etisefaen 

Rechtsinstitute,  m&sse  ihrer  Natnr  nach  starr  und  unbewegUdi  sein; 

ihre  aUsnhäofige  AbindeniDg  vilrde  die  Rechtssicherheit  eraidiillttenir 

om.  taL  Am.  UNL  Kr.  M.  63 
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und  eine  conBtaote  und  in  sich  harmonische  AosbUdnng  des  Rechts 

hindern.  Anders  stehe  es  mit  dem  objectiven  Rechte  in  seiner  An- 

Wendung :  hier  werde  nicht  einfach  das  objective  Recht  als  solches 

wiederholt,  sondern  es  werden  die  mannigfaltigsten  Combinationen 

mit  den  bestehenden  objectiven  Rechtsgmndrilt/en  vorgenommen; 

was  im  objectiven  Rechte  als  solchem  zusammenstehe,  werde  ge- 

theilt :  was  dort  pretreniit  ̂ 't-standon.  werde  vereinigt.  —  alles  dies, 

um  (ioi  ( iei t'<iitiL'kf'it.  dem  inncrn  ( leiechtifikcitsgefühlc,  der  bona 

tidrs.  (u'iiii^'c  /.u  leisten.  Für  den  römischen  praktischen  Juristen 

sei  es  vor  allem  auf  das  objective  Recht  in  seiner  Anwendunf?  ange- 

kommen, duraul,  an  welche  Voraussetzungen  er  die  Verurtheilung  des 

Beklagten  anznknQpfen  hatte.  Während  im  modernen  Redite  der 

Richter  sich  stricte  an  das  objective  Recht  zu  halten  habe,  so  daß 

die  Praxis  lediglieh  eine  strenge  Consequenz  d«r  rechtlichen  Grund- 

Sätze  sei,  also  das  objective  Recht  in  seiner  Anwendung  stets  iden- 

tisch mit  dem  objectiven  Rechte  als  solchem,  sei  im  römischen 

Rechte  der  T'rätor  häufig  von  dem  objectiven  Rechte  als  solchem  ab- 
gewichen. Auf  diese  Weise  sei  neues  objectives  Recht  peschafTen, 

das  freilich  niclit  bestehe  als  Recht  als  solches,  sondern  als  Recht  in 

der  Anwendung:. 

Das  (dije<'tive  römische  Recht  in  seiner  .\nweiuinnf;  seien  aber 

die  actiones.  Actio  sei  das  objective  llvvht  in  seiner  processuali- 

sclien  Anwendung,  soweit  es  als  Angriflsmittul  diene.  Vom  Prälor 

habe  es  meisteoB  abgehangen,  in  welcher  Gestalt  er  die  actio  er- 

theilen,  von  welchen  Voraussetzungen  er  die  Verurtheilung  habe  ab- 

hängig machen  wollen.  Die  Kraft  des  objectiven  Rechtes  als  solchen, 

d.h.  demjenigen  Rechtes,  welches  durch  Gesetz  oder  Gewohnheit  ge- 

bildet sei,  zeige  sich  vor  allem  dadurch,  daß  es  in  der  Regel  so  zur 

Anwendung  kommen  solle,  wie  es  als  objectives  Recht  als  solches 

bestehe.  Aber  die  Römer  haben  auch  objectives  Recht  in  seiner 

Anwendung,  welches  nicht  auf  dem  objectiven  Rechte  als  solchem 

beruht.  Die  Hauptmasse  dieses  Itechtes  seien  die  vom  Prätor  ein- 

geführten lu'ueu  actiones ;  w  eiter  gehöre  hierher  die  Keohtsniasse, 

welche  dadurch  entstehe,  daü  man  bei  Anwendung  des  objectiven 

Rechtes  von  den  Grundsätzen  des  objectiven  Rechtes  als  solchen  ab- 

weiche. Diese  Abwdchnng  kdnne  entwedw  auf  einem  Gesetze  oder 

auf  der  pratorischen  Jurisdiction  beruhen.  Objectives  Recht  in  sei- 

ner Anwendung,  das  ohne  jeden  Zusammenhang  mit  dem  objectiven 

Rechte  als  solchem  bestehe,  d.  h.  nicht  etwa  nur  dieses  ansfllhre 

oder  abändere,  stelle  vollständig  neues  objectives  Recht  dar.  Solches 

Recht  sei  überwiegend  vom  Prätor  gebildet;  und  der  Prätor  könne 

nur  olgectives  Recht  in  seiner  Anwendung  au&tellen;  das  Ton  ihm 
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in  seinem  Edictc  auf'restellte  objective  Recht  als  solches,  die  8.  g. 

Edictsnonnen,  sei  für  die  Parteien  direct  nicht  verbindlich  gewesen, 

sondern  erst  dadurch  verbindlich  geworden,  daß  er  diese  Normen  zu- 

gleich zuni  objectivi'ii  Kcciite  in  der  Anwendung  gemacht,  d.  h.  in 
die  Formeln  aufgenüunnen  habe. 

Den  angegebenen  Gegensatz  zwischen  dem  objectiven  Rechte  als 

solchem  und  dem  objectiven  Rcdite  in  seiner  Anwendung  findet  Verf. 

in  den  Quellen  mit  voller  Klarheit  nun  Ansdmck  gebracht,  indem 

&ie  sebr  häufig  Fälle  anf&hren,  in  denen  bei  der  Anwendung  des 

Rechtes  ebenso  verfahren  werde,  wie  es  den  Grundsätzen  des  objec- 

tiven Rechtes  als  solchen  entspreche.  So  erklare  sieh  das  ipso  inre 

in  I.  22  §  8  D.  rat.  rem.  46,  8;  1.  28  D.  de  nox.  act  9,  i;  1.  4  D. 

usufruct.  quemadni.  cav.  7,  9;  Gai.  IV,  112;  1.1  §  1  D.  fam.  ercisc. 

10,  2  :  1.  112  I).  de  R.  .1.  50,17.  Wir  bemerken  gleich  hier,  daß  1.  28 

D.  de  nox.  act.  '.),  1  (auf  die  wir  unten  noch  zurückkommen  werden) 

u.  E.  von  den  Grundsätzen  ib>s  ol)jectiven  Rechtes  als  solclien,  d.  h. 

im  Gegensätze  zu  dem  objectiven  Rechte  in  seiner  Anwendung, 

durchaus  nichts  sagt;  und  ihiG  die  übrigen  Stelleu  entweder  auf  den 

Gegensatz  der  exceptio  hinweisen,  oder,  wie  Gai.  IV,  112  auf  den 

Gegensatz  der  prätorischen  iurisdictio. 

Anderseits,  fährt  der  Verf.  fort,  flihreii  die  Quellen  Fülle  an, 

in  denen  ein  Zwiespalt  zwischen  dem  objectiven  Rechte  als  solchem 

und  dem  objectiven  Rechte  in  seiner  Anwendung  bestehe.  Als  Be- 

lege sollen  gelten  Gai.  III,  32;  1.  2ß  D.  de  fideiuss.  46,1;  1.  79  pr. 

D.  de  H.  J.  28,  5  und  1.  1  pr.  D.  quib.  mod.  ususfr.  7,  4.  Was 

Gai.  III,  32  anlangt,  so  sclieint  es  dem  Verf.  entgangen  zu  sein, 

daß  er,  wie  wir  alsl)aM  näher  l)eleuchten  wollen,  hier  plötzlich  unter 

dem  Rechte  in  seiner  .\nwendung  etwas  wesentlich  Anderes  versteht, 

als  sonst,  wo  er  daujit  ausschließlich  die  Anwendung  des  Rechtes  im 

Processe  bezeichnet:  der  Gegensatz  der  beredes  und  der  bonorum 

possessores  beruht  einfach  auf  der  Verschiedenheit  des  ins  civile 

einerseits  und  des  Edictes  anderseits.  In  1.  26  D.  de  fideiuss.  46,  1 

liegt  das  Schwergewicht  der  Entscheidnng  in  der  Bestimmung  des' 
Augenblicks,  nach  welchem  die  Theilung  der  Obligation. unter  meh- 

reren Bürgen  eintritt :  sie  erfolgt  eben  nicht  mit  unmittelbarer  Wir- 

kung sofort  beim  Voriiandensein  mehrerer  Bürgen,  sondern  erst  ge- 

mäß der  Zahlungsfähigkeit  derselben  bei  der  Geltendmachunpr  der 

Forderung.  .\nch  in  1.  79  pr.  D.  de  II.  J.  28,  5  vermag  Bericht- 

erstatter nicht  so  sehr  den  Gegensatz  des  Rechtes  als  solchen  zum 

Rechte  in  seiner  .\nwendung  zu  finden,  als  denjenigen  der  tinmittel- 

bar  wirkenden  Rechtsvorschrift  zu  der  richterlichen  Thätigkeit.  Laßt 

endlich  der  Verf.  in  1.  1  pr.  D.  quid.  mod.  ususfr.  7,  4  den  Ulpian 
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sagen,  dafl  der  capite  mhmtiis  nieht  nar  den  uBns  froctus  yerliere, 

Bondern  auch  die  actio  de  usufrnctii,  so  kann  unter  dieser  actio  kaum 

eine  andere  gemeint  sein,  als  die  actio,  welche  eben  den  infolge  der 

capitis  deminutio  des  Usufhictuars  erloschenen  Nießbrauch  schlitzen 

sollte.  Ks  geht  jedoch  aus  der  als  Vat.  fragm.  61  uns,  wennschon 

nur  lückenhaft,  in  der  ursprünglichen  Fassung  erhaltenen  AeuCerung 

des  Juristen  mit  ponügender  Sicherlioit  hervor,  daß  er  mit  der  actio 

de  usufructn  die  Klage  auf  Hestflliing  eines  nocii  nicht  erworbenen 

Nießbrauchs  gemeint  hat.  Er  bezeichnet  ni.  a.  W.  durcli  die  (iegen- 

überstellung  von  ustit^/rtu  tHti  und  ludo  <lv  Ksiiinulu  nicht  den  (iegen- 

satz  von  Recht  (an  sich)  und  actio  (aus  diesem  Rechte) ,  sondern 

den  Gegensatz  d^s  bereits  erworbenen  dinglichen  Nießbrauchsrechtes 

und  der  ebenftlb  bereits  erworbenen  Forderung  auf  Bestellung  eines 

solchen,  also  den  Gegensatz  zweier  verschiedenartigen  subjeetiven 

Rechte. 

Der  Gegensatz  zwischen  dem  objectiven  Rechte  als  solchem  und 

dem  o]>jectiTen  Rechte  in  seiner  Anwendung  deckt  sich  nach  dem 

Verf.  keinesweges  mit  dem  Gegensätze  zwischen  dem  prätorischen 

und  dejn  civihMi  fvOcht(\  Sowohl  (bis  objective  Hecht  als  solches, 

wie  (las  ol)jective  Recht  in  seiner  .Anwendung  sei  theils  prätorisches, 

theils  civihis  Recht.  Der  Prätoi'  habe  in  seinem  Edicte  sowohl 

Grundsätze  des  Hechts  als  solchen  aufgestellt  ̂ ^Edictsnormen),  die 

freilich,  wie  wir  gesehen,  für  die  Parteien  nur  verbindlich  geworden 

seien,  wenn  er  sie  in  die  Formeln  aufnahm,  —  als  auch  angegeben, 

wie  das  Recht  bei  der  Anwendung  gestaltet  sei  (Edictsformeln).  Das 

dvile  Recht  stelle  überwiegend  Recht  als  solches  dar;  die  Anwen- 

dung des  Rechts  und  die  dabei  eventuell  stattfindende  Unibildung 

habe  man  l)ekanntlich  dem  Prätor  überlassen.  Jedoch  habe  mitunter 

auch  das  ius  civile  in  das  Gebiet  der  Anwendung  des  Rechts  hin- 

übergegriflFen ,  wie  <lie  Senutnsconsulta  Macedonianum .  Vellaeanum 

und  Trebellianuni  sowie  die  lex  C'incia  beweisen,  in  denen  Restimuiun- 

gen  get rotten  werden,  unter  welchen  Umstanden  eine  actio  nicht  er- 

theilt  werde  (§  1  S.  1—13). 

Ueberrascben  muß  es  schon,  daß  der  Verf.,  wie  erwähnt,  sogar 

diejenigen  Sätze  des  ius  civile  für  objectives  Recht  als  solches,  oder, 

wie  es  S.  8  heißt:  für  einen  >Inbegriff  theoretischer  Rechtsinstitutec 

hält,  die  als  Gewohnheitsreeht,  also  kraft  unmittelbarer  Uebung  ent- 

standen waren  und  die  nach  dem,  was  wir  ttber  das  Gewohnheits- 

recht gelernt  haben,  in  der  Uebung  weiter  leben  mußten,  wenn  sie 

nicht  aufliören  sollten,  überhaupt  zu  gelten.  Ueberaus  schwer  be- 

greiflich aber  ist  es  vollends  jener  .Auffassung  gegenüber,  wie  der 

Verf.  dazu  koi^t,  die  £dictssätze  über  die  iurtheilung  der  bonorum 
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possessio  für  objectives  Recht  in  der  Anwendung  zu  Imlten.  Als 

prittorische  Nonnen  konnten  sie  ja  nach  seiner  eigenen  Lehre  erst 

dann  verbindlich  werden,  wenn  sie  in  die  Formeln  aufgenommen 

waren;  und  nahm  nun  immerhin  zwar  die  Fassung  des  Quorum  bo- 

norum und  des  Quod  legatorum  auf  die  edictsmäßige  Ertheilung  der 

bonorum  i)Os.sessio  Bezug,  so  fehlte  doch  solche  Bezugnahme  völlig 

in  den  utiles  actiones,  welche  dem  bonorum  ])ossessor  und  gegen 

denselben  erteilt  wurden :  in  der  einfachen  Fiction :  si  heres  esset 

—  kann  dergleichen  auf  keinen  Fall  gefunden  werden.  Gleichwohl 

erUHrt  Verf.  S.  8:  >Nach  objectivem  Hechte  als  solchem  sind  die 

prätorischen  Erben  keine  Erben,  aber  in  praxi  gelten  sie  doch  als 

Erben<.  Sollte  er  etwa  annehmen,  em  bonorum  possessor  habe  erst 

dann  looo  heredis  gestanden,  wenn  er  eine  erbschaftlidie  Klage  an- 

stellte oder  wegen  einer  Erbschaftsschuld  belangt  wurde  ?  Ja,  —  was 

lur  eine  Stellung  hatte  er  denn  zuvor?  Konnte  er  nicht  sogleich 

nach  Agnition  der  bonorum  possessio  die  Erfüllung  von  Erbschafts- 

fordiMiirmni  mit  schlechthin  befreiender  Wirkung  für  die  Schuldner 

annehmen.  Erbschaftssarlien  mit  der  Wirkung  des  in  bonis  vciilußern, 

Servituten  iure  honorario  für  Krbschaftsgrundstückc  erwerben  ?  Da 

bleiben  wir  doch  sicherer  bei  der  üblichen  AuiVassung  von  Gai.  III,  32, 

wonach  die  vom  Prätor  zur  unmittelbaren  Üniversalsuccession  von 

Todeswegen  in  einen  Nachlaß  Bemfeneii  zwar  nicht  heredes,  d.  h. 

Erben  nach  ins  dvile,  sind,  thatsächlich  jedoch  die  Stellnhg  solcher 

einnehmen. 

§  2  (S.  13 — 26)  mit  der  Ueberschrift :  >Der  Gegensatz  zwischen 

ipso  iure  und  ope  exceptionis<  lehrt :  Ipso  iure  bezeichnet  so  viel 

wie  >nach  den  Grundsätzen  des  objectiven  Rechts  und  ohne  daß  es 

einer  Abänderung  bei  Anwendung  des  Recht  bedarf< ;  ope  exceptio- 

nis  so  viel  wie  ?  unter  Vermittelung  einer  exceptio  bei  Anwendung 

des  Recht.s<.  Einer  croßen  Anzahl  der  hierfür  als  Belege  beige- 

brachten, meist  woiil  bekannten ,  (^uellenstellen  sucht  der  Verf.  in 

mehr  oder  minder  ausführlicher  Auslegung  den  von  ihm  angenomme- 

nen Sinn  abzugewinnen.  Daß  er  bei  dieser  Auslegung,  auch  von 

der  Hauptsache  abgesehen,  nicht  immer  glflckUeb  ist,  möge  nur  bd- 

läuflg  bemerkt  werden*)«    Mit  vollem  Nachdracke  aber  muß  der 

1)  So  tiiiiulelt  es  sieb  in  1.  S9  1 1  D*  de  evict.  21,  2  darum,  ob  die  Rtipulatio 

duplae  aiicii  tlaun  verfalle,  wenn  die  Eviction  erst  infolge  des  Umstandes  möglich 

geworden  ist,  daS  der  Käufer  deu  Besitz  der  Waare  verloren  hat.  Die  Eut- 

idieidoiig  lautet:  vel  ipso  iure  promissor  doplM  tatas  erit  fei  eerte  doli  mali 

oxeeptione  se  tueri  poterit,  sed  iu,  sl  culpa  vd  iponte  duplae  siipulatorit  pos- 

sessio amissa  fuerit.  Was  soll  es  nun  heiBen,  wena  Verf.  S.  Itif.  dies  so  er- 

Itatert:  »Der  duplae  promissor  ist  geschütst  entweder  schon  nach  den  objectiven 
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Berichterstatter  betonen,  daß  er  den  vom  Verf.  behaupteten  Gegen- 

satz für  h)gibch  unmöglich  hält,  und  zwar  mit  lüu  ksicht  auf  jeden 

einzelnen  der  beiden  einander  entgegengesetzten  liegrifte. 

Bedeutet  ipso  iure  >gemäß  dem  objectiven  Rechte  als  Bolcbem«, 

d.  h.  im  Gegensätze  zum  objectiveD  Rechte  in  seiner  Anwendong,  so 

ist  es  überhaupt  undenkbar,  dafi  irgend  ein  subjectives  Recht  ipso 

iure  aufgehoben  werden  könne:  denn  damit  objoctives  Recht  als 

solches  ein  subjectives  Recht  aufzuheben  vermöge,  muß  es  doch  auf 

dieses  subjective  Recht  zur  Anwendung  kommen :  eben  dadurch  aber 

hört  es  nothwendig  zugleich  auf,  objectivcs  Rocht  als  solches  zu 

sein,  verwandelt  sich  vielmehr  in  objectives  Recht  in  seiner  Anwen- 

dung. Und  umgekehrt  ist  es  nicht  richfiir.  daß  kraft  einer  entgegen- 

stehenden exceptio  ein  .sul»jri  tives  Recht  ei.-t  dann  zu  bestehen  auf- 

höre, wenn  es  zur  processuulischen  (ielteiidmaciiung  gebracht  wird. 

Bekanntlich  hat  der  Schuldner,  der  in  irrthünilicher  Nichtberiick- 

sichtiguug  einer  ihm  zugebote  stehenden  exceptio  leistet,  auf  Rttck* 

gäbe  des  Geleisteten  die  condictio  indebiti:  er  ist  also  in  der  That 

yon  dem  Augenblicke  an  nicht  mehr  Schuldner,  seit  welchem  er  einer 

gegen  ihn  angestellten  Schuldklage  jene  exceptio  hätte  entgegen- 

stellen  können.  Folglich  schafft  der  Rechtssatz,  welcher  ihm  die 

exceptio  zugebote  st^t,  keinesweges  erst  objectives  Recht  in  der 

Anwendung,  sondern  Ton  Tom  herein  ebenso  gut  objectives  Recht 

als  solches. 

Hiermit  konnten  wir  die  Besprechung  füulich  beschließen;  es 

versteht  sich  ohne  weiteres ,  daß  von  einem  so  vert'eiilten  Aus- 
gangspunkte aus  gedeihliche  Ergebnisse  nicht  zu  gewinnen  waren. 

Und  obendrein  lassen  die  mitgetheilten  Redeblüthen  den  Uube- 

fimgenen  kaum  darttber  im  Zweifel,  daß  die  Sicherheit,  mit  wel- 

Beehtagriinds&tzea  «1«  Mlebflo  Ober  di«  Retctttioii,  wooaeli  Bmits  zur  Oeltead- 
machunz  <i(  r  Retention  gefordert  wird,  odi  r  li<  i  nohciulmiicluing;  des  Anspriiobs 

seitens  des  duplex  stipulator  durch  die  cxcepiio  doli  luali.  DaS  dies  >  ioli  iiuli 

exeeptione  se  tueri«  sich  auf  das  ubjeclive  Hecht  bei  seiner  Auweiiiluug  au  i'ro- 
aeft  betieht,  dflrft«  nieht  besweifelt  werdeo?  —  In  Besi«luwg  m(  PaaJ.  U,  3,  S 

(=  L  80  D.  de  p«e.  oout  13,  5)  und  1.  Ul  §  5  D.  de  V.  0.  4S,  1,  meint  VerU 
WWr  tibi  et  Titio  constiluire  oder  tibi  decem  aut  Titio  bomiiicm  i»ronjitüre,  bleibe 

mgeaebtet  der  Leistung  au  den  Titius  stricto  iure  beiden  Tersonen  verpflichtet: 

itt  Wahrheit  iet  er  dem  Titiiis  Die  verpfliehtet  gewesen.  —  Nach  l.  87  $  2  D.  de 

pact  S,  14  wird  ein  paetnn  de  nev  petendo  durch  ein  spatere«  paetam  entg^en* 

gesetzten  Inhalts  Dicht  ipso  iure  elidirt.  YerC  UUt  es  S.  21  für  unbestreitbar, 

daß  das  ijj.so  iure  hier  nicht  etwa  »nach  ins  civilec  heiüeii  küime  ,  man  müßte 

denn  annehmen,  da£  die  pacta  dem  ius  civile  angeboren.  Aber  veruciut  Paulus 

die  ipMhinre-Wirkang  4ei  pactum  nicht  gerade  ans  den  Grande,  weil  in  paetis 
non  im,  aad  fwtan  venatar? 
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eher  der  Verf.  auftritt,  in  bedenklichem  MifiTerhiUtnisse  za  der  Ver- 

worrenheit seiner  Anscbanungen  steht.  Allein  die  Erfahrung  zeigt, 

daß  auch  die  ungesundesten  EinföUe,  wenn  sie  nur  recht  schulmäßig 

sicher  foriuulirt  sind,  nicht  selten  vielsntigen  Beifall  finden.  Um  der 

daraus  drolienden  Verwirrung  vorzubeugen,  ist  es  vielleicht  nicht 

ganz  unnütz,  wenn  wir  den  Irrwegen  des  Yerf.8  noch  weiter  nach- 

gehen. 

§  3  (S.  26—35)  >L)ic  Bedeutung  des  Ausdruckes  ipsum  ius< 

will  darlegen,  ipsum  ius  müsse  so  viel  bedeuten  wie  ohjectives  Hecht 

als  solches.  Indessen  erbringen  die  vermeintlichen  Belegstellen  diese 

Behauptung  nicht  nur  nicht,  sondern  bezeugen  viehnehr  umgekehrt  die 

mannigfach  schillernde  Bedeutung  Jenes  Ausdrucks.  Sowhrd  in  1.  11 

§  1  D.  de  R.  G.  12, 1  das  non  amplius  ipso  iure  te  debere  gewiß  am 

richtigsten  aufgefaßt  als  Gegensatz  eines  non  amplius  exoeptione  pacti 

te  debere,  insofern  in  der  Vereinbarung,  ein  Darlehn  solle  in  einem 

geringem  Betrage,  als  liin^'oizobon,  erstattet  werden,  ein  Erlaßver- 

trag fUr  die  Differenz  orbliclit  werden  könnte.  Nach  1.  9  §  1  D.  de 

distr.  pign.  20,  l  ist  hv'i  der  Pfandfiebunp;  die  Vereinbarung!  über- 
tlüssiu'.  wonach  der  Schuldner  ITir  den  durch  den  Pfandeilüs  nicht 

gedeckten  Rest  der  Schuld  weiter  haften  soll,  quia  ipso  iure  ita  se 

res  habet  etiain  nun  adiecto  eo.  d.  Ii.  weil  dies  schon  unmittelbar 

aus  dem  Wesen  der  Obligation  folgt,  m.  a.  \V.  sich  von  selbst  ver- 

steht. Wenn  1.  28  D.  de  noz.  act  9,4  sagt:  ipso  iure  noxalis  actio 

adversus  eum  (sc.  bonae  fidei  possessorem  servi)  competit,  so  ist  das 

gemäß  dem  Zusammenhange  der  Stelle  gememt  im  logischen  Gegen- 

satze zu  hiiuria  iudicis  tantum  condemnabitur :  er  haftet  mit  recht- 

licher Kothwendigkeit.  Aehnlich  ist  es  zu  verstehen,  daß  nach  1.  95 

§  4  D.  de  solut.  46, 3  eine  naturalis  obligatio,  wie  sie  solo  vinculo 

aequitatis  sustinetur,  conventionis  aequitate  ipso  iure  dissolvitur. 

Nach  1.  IG  1).  de  sponsal.  23,  1  .sind  in  den  Fallen,  für  welche  eine 

oratio  von  Marcus  Aurelius  und  ('ominodus  gewisse,  von  der  lex 

luha  et  i*ai>ia  mit  den  Nachtheikn  der  Ehelosigkeit  und  dem  Nicht- 
eintritte  der  Eliepramien  bestrafte,  im  übrigen  aber  rechtsgültige, 

Ehen  von  Senatoren  und  öenatorenkinderu  für  nichtig  erklarte,  auch 

die  Verlöbnisse  ipso  iure  nullius  momentL  Es  ermangelt  eines 

brauchbaren  Sinnes,  wenn  der  Verf.,  dem  das  Verhaltniß  zwischen 

der  lex  Julia  und  der  oratio  YälUg  fremd  geblieben  zu  sem  schemt, 

das  ipso  iure  wiedergiebt:  >ohne  daß  es  eines  Eingrifiis  bei  Anwen- 

dung des  Rechts  bedarf c  Jener  Satz  besagt  vielmehr,  daß  infolge 

der  oratio  die  wechselseitige  Zusage  einer  derartigen  Gcschlechts- 

verbindung  gerade  so,  wie  die  verbotene  Geschlechtsverbindung  selbst 

keinerlei  Bechtswirkuug  der  £he  hat,  jeder  rechtlichen  Wirkung 
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«ioM  VeiiSlniMt  «ntMuA»  irittmnd  sie  bis  rar  oratio  ab  V^Mh 

nie  galt,  mit  der  einzigen  BeschriUlkug,  dafi  sie  nicht  gegen  die 

Nachtbeile  des  Coelibates  schlitzte,  wo  ein  nach  der  lex  laUa  et 

Papiu  gestattetes  Vcrhältniß  dies  that.  Nach  der  oratio  wurde  also 

4er  Theil,  der  ein  neues  Verlöbniß  einging,  ohne  zuvor  jene  ver- 

botene Zusage  zurückgenommen  zu  haben,  nicht  infam  ;  eine  dem 

weiblichen  Theile  zuj^^efügte  Injurie  galt  nicht  als  niittelbare  Beleidi- 

gung für  den  männlichen  ;  zwischen  den  r»etheiligten  waren  infami- 

rende  Klagen  zulässig ;  der  weibliche  Theil  hatte  zwecks  HUckforde» 

nng  «lee  dotii  ca«m  Gegebeneii  nicbt  das  privileginm  exigendi.  Der 

logieehe  Gegenwtc  des  ipao  iure  mllias  momenti  ease  ist  abo  tine 

gewiaae,  jedoch  beacMikle,  Raehttwirlrong.  lo  I.  1  pr.  D.  de  cur. 

fax.  27, 10  «iU  das  ipao  nre  deaimiBt  eaae  in  potestate  oiraftoniBii 

keineswegs  sagen,  nach  den  Grundsätzen  über  die  Entmündigung 

ende  die  Vormundschaft  über  foriosi  und  predig! ,  sobald  ihr  Grund 

fortfalle;  sondern  nur:  mit  seiner  Heilung  werde  ohne  weiteres  der 

furioßiiti  handlungsfähig,  der  (prätorische)  prodigus  dispositionsfähig. 

Nach  1.  9  1  D.  de  lib.  et  posth.  28,  2  ist  das  Testament ,  worin 

jemand  einen  posthumus  zum  alleinigen  Erben  einsetzt,  den  er  mit 

der  Ehefrau  eines  Dritten  zeugen  werde,  wegen  der  Unsittlich keit 

jener  Einsetsung  ipso  iure  nichtig,  d.  h.  wiederum :  ohne  jegliche 

Bechtawirkmg  ;  es  hat  folglich,  und  daranf  kommt  es  nach  den 

Zusammenhange  an,  ni^  efaunal  die  Kraft»  efai  Uteres  Testament 

mnnstoflen.  Werden  nach  1.  11  §  1  D.  de  nsnr.  22,  1  die  von 

einem  serm  pnUieus  stipnlirten  Dariehnsansen  der  Gemeinde  ipso 

iure  geschuldet,  so  ist  das  nicht,  wie  Verf.  meint,  im  Gegensätze 

dam  gesagt,  daß  die  Gemeinde  aus  BilligkeitsrUcksichten  dem  Rech- 

nungsführer gegenüber  den  Ausfall  einzelner  Zinsposten  gegen  den 

Betrag  aufrechnen  muß,  den  sie  aus  der  üblichen  Steigerung  andrer 

Posten  infolge  Verzuges  gewinnt;  den  Gegensatz  zu  dem  ipso  iure 

bildet  vielmehr  die  Nothwendigkeit  der  Cession  der  Zinsanspmche 

für  den  im  principium  der  1.  11  cit.  besprocheneu  Fall,  wo  der 

Städtische  Kämmerer  ein  freier  Mensch  ist.  Auch  in  den  Redens- 

arten:  dos  fanpensis  neeessariis,  pecnKum  eo,  quod  iilins  Tel  serms 

patri  Yel  donüno  debet,  ipso  iure  mininnitur ;  ipso  iure  compensatnr; 

lei  Falddia  legnta  ipao  iure  minnit,  heredi  portio  hereditatis,  boiuH 

nun  possessio  ipso inreadcresdt  kann  das  ipso  hure  gar  nicht  >na€k 

1)  Verf.  Terst«bt  di«  Stelle  von  der  EinscUung  eines  posthumus  alieuus  uod 

meint  dennacb,  PadIiii  f&hre  die.tarpitiido  dieier  Eiaaetanif  nm  ali  pbilo«op]ii- 

sche  Begründung  dafQr  an,  dal  naeh  dm  Qnnds&Uen  det  o1i(|Mtiveii  Rechte«  als 

solchen  die  Einsetzung  einer  persona  inewto  uraliing  var,  waa  lo  das  ipao 

latt  aa«h  daoUkh  hmorgekoben  sei. 
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den  <}niiitfAtBeii  des  objeetiTen  Rechtes  als  solchen«  im  Sinne  des 

Teris  hedeirten;  wftrde  doch,  wenn  man  mit  ihm  letsteren  Aftsdmdr 

im  Gegensatze  znm  >objectiYen  Rechte  in  seiner  Anwendung«  ver- 

flteffat,  von  einer  Wirkung  des  objectiven  Reclites  als  solchen  über- 

haupt nicht  die  Rede  sein  können.  TTebrigens  würde  es  eine  völlig 

willkürliche  Annahme  sein,  das  ii)S()  iure  müsse  in  allen  jenen  Rede- 

wendungen sich  genau  auf  die  gleiche  Weise  wiedergeben  lassen  : 

es  erhält  vielmehr  in  jedem  einzelnen  Falle  seine  besondere  Schat- 

tirting  durch  den  logischen  (legensatz,  in  dem  es  gedacht  ist.  So 

bildet  es  z.B.  in  1.  2  §  4  D.  de  B.  P.  sec.  tab.  37, 11  den  Gegen- 
sfttz  n  dem  neoesee  petere  benorum  possessionem;  es  heißt  also: 

von  selbst,  ohne  Thätigkeit  des  Accrescenzerben,  nach  mimittelbarer 

Rechtsnothire&figkeit  Dagegen  dttrfte  es  einigermaßen  zweifelhalt 

bMben,  was  man  sidi  su  denken  habe  bei  der  Bemerkung  des  Yeiis 

S.  33  Anm.  56:  >Die  bonorum  possessio  ist  ein  Eingriff  bei  Anwett- 

dmg  des  Rechts.  Eines  solchen  Eingriffs  bedarf  es  bei  der  Accres- 

cenz  nicht,  da  die  Grundsätze  über  den  Erwerb  der  Erbschaft  aus- 

reichen« U.S.W.  In  1.  14  D.  de  suis  et  lepit.  38,16  heißt  statim 

ipso  iure  heredes  existunt  von  den  sui,  sie  werden  hercdes  mit 

unmittelbar  wirkender  Rechtsnothwendigkeit;  der  logische  Gegensatz 

dazu,  den  unsre  Stelle  ausdrücklich  als  solchen  hervorhebt,  indem 

sie  ihn  eben  jenes  Satzes  wegen  für  unzulässig  erklärt,  ist  die  Not- 

vendigkelt  der  Antretung.  Es  ist  dem  Berichterstatter  onverstttidlich, 

wie  Verf.  behimpten  mag,  die  Thätigkeit  der  Partei  stehe  hier  in  keinem 

OegensatEe  zn  dem  ipso  iure,  erUintere  es  vielmehr  lediglieh.  In  einer 

großen  Zahl  der  vom  Verf.  weiter  als  Belege  flir  die  Bedeutnng  des 

ipso  iure  von  >objective8  Recht  als  sokhesi  angeführten  Stellen  bildet 

u.  E.  den  logischen  Gegensatz  ein  ope  exceptionis.  So  in  1.  42  §  1 

D.  de  furt.  47,  2.  1.  86  §.  1  D.  de  legat.  I ;  1.  3  §  5  D.  de  coli, 

bon.  87,  6;  1.  34  D.  de  0.  L.  38,  1 ;  1.  18  D.  de  V.  0.  45, 1 ;  1.  61 

pr.  D.  de  J.  D.  23,3;  1.  72  pr.  I).  de  sol.  46,3;  1.  14  §  1.  D.  de 

legat.  I;  1.  23  §  3  D.  de  reoept.  4,  8;  1.  3  §  4  D.  usufr.  quemadm. 

cav.  7,9;  I.  1  §  34  D.  de  exerc.  act.  14,1;  1.  4  §  2  D.  de  pact. 

2, 14;  1.  17  §  1  eod. ;  1.  40  i.  f.  D.  de  R.  Cr.  12, 1;  1.  44  §4  D.  de 

0.  ei  A.  44, 7.  In  1.  1  §  9  D.  de  superf.  48, 18  ist  der  Gegensate 

des  ipso  iure  ein  praetorio  iure;  Ulpian  sagt  nicht,  wie  Verf.  ihn 

sagen  IXfit,  daß  die  an  einem  BnperficiargnindstUcke  praetoflo  inte 

mOgUdieii  Servituten  »so  bestellt  werden,  wie  die  gewöhnlichen  Ser- 

vituten«, d.h.  durch  in  iure  cessio,  mancipatio,  legatum  per  vindi- 

cationem  :  dies  wäre  ja  offenbar  falsch!  Er  sagt  vieiraehr,  jene  prä- 

torischen  Servituten  werden  nach  dem  Vorbilde  derjenigen,  welche 

ipso  lore      nach  ius  civUe)  begründet  sind,  mittels  utUes  actiones 
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geltond  gemacht.   In  1.  4  pr.  D.  rem  pup.  46,6  iat  das  ipso  ime 

acquiri  Stipulationen!  der  Gegensatz  zu  dem  acquiri  mittels  fingiiter 

Cession  kraft  einer  actio  utili»;  bei  I  I]).  I,  10  bedeutet  das  ipeo 

iure  liberi  sunt  ex  le;^t'  Jiiiiia,  daü  die  formlos  Freifjelassenen  nicht 

mehr  blo.s  durch  den  l'rätoi  im  Besitze  der  breiheit  geschützt  wer- 

den (Dosith.  .')  sq.).    In  aiulereii  der  vom  Verf.  angeführten  Stellen 
liegt  der  Nachdruck  des  ipso  iure  auf  einer  unmittelbar  eintretenden 

Rechtswirkung,  wobei  der  logische  (Jegensatz  sich  aus  den  Umständen 

ergiebt.   So  ist  es  in  1.  17  §  1  D.  de  testam.  mil.  29, 1  eine  weitere 

Tfaätigkeit  zwecks  Auseinandersetzuog  der  beiden  Erbmassen ;  in  L  26 

D.  de  fideiuss.  46, 1,  wie  bereits  oben  bemerkti  die  Theflnng  der 

Bttrgschaftascbnld  erst  im  Augenblicke  ihrer  Geltendmachung  gemäß 

der  dann  vorhandenen  Leistungsfähigkeit  der  Mitbttrgen;  in  1.  16 

pr.  D.  de  iure  patr.  37, 14  die  Anfechtung  mittels  der  Fabiana  oder 

der  Calvisiana  actio;  in  1.  8  §  16  de  inotf.  testaui.  5,  2  die  Noth- 

wendigkeit  irgend  einer  weitern  Thatigkeit  (Antretung,  agnitio  bo- 

norum possessionis)  oder  iri^end  eines  weitem  Rechtsbehelfes  (Ent- 

schädigungsklage weisen  voll/o^ener  Freilassungen  (cf.  1.  8  cit.  §  17, 

exceptio  gegen  Legate  u.  s.  w.)  :  in  1.  19  pr.  l>.  de  testam.  mil.  29,  1 

die  indirecte  Aufrechterhaltung  des  altern  Testamentes  als  Codicill; 

in  1.  6  §  4  D.  quod  cuiuse.  univ.  3, 4  dn  Anfediten  der  VoUmadit, 

ohne  welche  nulli  permittitur  nomine  civitatis  vel  euriae  experiii 

(1.  8  eod.);  in  1.  46  §  5  und  7  D.  de  adm.  tut  26,7  die  Verwoi- 
dung  der  vom  Tutor  vereinnahmten  Fordemngsbetilige  zum  Besten 

des  Mündels;  in  1.  31  pr.  D.  de  excus.  27,1  die  künftige  Beriick- 

sichtigung  eines  Excusationsgrundes;  in  1.  34  pr.  D.  de  donat.  39,6 

eine  spätere  Convalescenz  durch  Blntkräftung  der  lex  Cincia  oder 

durch  Tod  des  Schenkgebers  ohne  AViderruf;  in  1.  50     5  D.  de  B. 

L.  38,  2  die  Antretung  der  Erbschaft,  oder  umgekehrt  die  Abstinenz 

von  derselben  ;  in  1.  18     12  D.  de  e.vcus.  27,  1  die  Nothwcndigkeit  der 

Excnsation.    In  1.  1      19  I).  ut  legat.  s.  tideic.  serv.  36,  3  bezieht 

sich  das  ipso  iure  miuui  portiouem  hereditatis  auf  eine  nach  ius 

civile  eintretende  Minderung  der  bereits  erworbenen  Brbportion,  wie 

sie  namentlich  erfolgt  kraft  theilweiser  Rescission  einer  Erbein- 

setzung  mittels  der  querela  inoffidosi  testamenti  (I.  19  D.  de  inoflL 

5,2);  den  Gegensatz  bildet  die  Ifinderuog  der  Erbquote  ex  Tre- 

belliano.   In  1.  54  §  l  D.  de  a.  r.  d.  41, 1  bildet  den  Gegensatz  die 

blos  naturale  Obligation,  welche  zwischen  Herrn  und  Sclaven  mög- 

lich ist  :  das  obligari  ipso  iure  posse  des  bona  fide  serviens  gegen- 

über seinem  vermeintlichen  Herrn  bezeichnet  also  die  Möglichkeit 

seiner  klagbaren  Verpflichtung.  Versteckter  liegt  der  logische  Gegen- 

satz in  1.  2  D.  de  duob.  reis  45,  2 ;  er  ergiebt  sich  aus  den  Schluß- 
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"Worten .  vrelchc  aus  dem  ipso  iure  et  siii^xulis  in  soliduni  dcberi  et 

singulos  debere  die  Folgerung  ziehen,  j)etitione  acceptilationevc  unius 

tota  solvitur  obligatio.  Anders  bei  den  einfachen  Solidamldigationcn  : 

hier  tilgt  nur  eine  solche  Tilgung  des  einen  Scliiildverhalluisses  auch 

die  coucurrireuden  Verhältnisse,  welche  den  Gläubiger  inateiiell  be- 

friedigt. Kann  demnach  bei  ihnen  das  ipso  iure  et  singulis  in  solidum 

deberi  et  singnlos  debere  nicht  gelten,  so  muß  bei  ihnen  die  Solidarität 

Yon  Forderung  nnd  Verpflichtung  auf  etwas  Anderm  beruhen,  als  auf 

dem  ipsum  ius.  Das  aber  kann  nur  die  durch  den  Inhalt  der  concurri- 

renden  Obligationen,  also  die  ipso  facto  gegebene  Gleichheit  ihrer 

Zwecke  sein.  I])so  iure  bedeutet  hier  folglich:  gemäß  der  positiven 

Vorschrift  des  Rechtes.  Nur  ist  das  beileibe  nicht  »objectives  Kecht 

als  solches«  im  Sinne  des  Verls,  souderu  objectives  Recht  in  sehr 

wirksamer  Anwendung. 

§  4  (S.  35 — 48)  behandelt  >die  Gegensätze  des  ii>^um  ius<.  Es 

werden  als  solche  berülirt  das  ope  exceptionis,  die  in  integrum  re- 

stitutio, das  iudicium  oder  die  actio,  die  denegatio  actionis  und 

endlich  gewisse  Fälle  der  Anwendung  des  Rechtes,  die  zwar  nicht 

einem  bestimmten  Institute  angehören,  sich  aber  doch  als  Gegensatz 

zu  dem  objectiven  Rechte  als  solchem  darstellen.  —  Auch  hier  tritt 

das  Mißgeschick  des  Verf.s  bei  der  Quellenauslegung  mehrfach  her- 

vor. So  erblickt  er  in  1.  27  §  1  D.  de  nox.  act.  9,  4  einen  Beleg 

für  den  Gegensatz  zwisdien  >nnn  ipso  iure  liberari<  und  >actione 

tenerii.  Nach  der  Stelle  liaftet  der  Besitzer  eines  fremden  Sklaven, 

der  sich  auf  interroiratio  in  iure  für  dessen  Ki^^eiitliünier  ausge- 

geben hat.  allerilings  der  Noxalklage  aus  eiiuMii  Delicto  dieses  Scla- 

ven,  allein  diese  geht  nicht,  wie  Verf.  anniiiunt,  auf  noxae  deditio 

als  solche,  sondern  auf  noxiam  sarcire  aut  in  noxam  dedere  (Lenel 

ed.  perp.  §  75).  Das  in  noxam  dedere  aber  kann  nur  geschehen 

durch  Uebertragung  des  Eigenthums  am  delinquirenden  Sdaven  oder 

Thiere  auf  den  Beschädigten;  und  deren  ist  der  besitzende  Nicht- 

eigenthlimer  nicht  fähig.  Macht  er  gleichwohl  von  der  durch  die 

intentio  ihm  g^ebenen  AlternatiTe  des  in  noxam  dedere  Gebrauch, 

so  wird  er  eben  nicht  liberirt:  wenn  der  Beschädigte  von  ihm  nicht 

geradezu  das  volle  Interesse  an  der  ungenügenden  Leistung  ein- 

klagen kann,  so  liegt  das  nur  daran,  daß  die  Noxalklage  infolge 

der  jtrocessualischen  Consumption  untt'r^'egaiiiien  ist,  also  erst  re- 
stituirt  werden  müßte.  Praktisch  macht  >ich  die  Sache  einfacher, 

indem  der  Beschädigte  den  Eigenthümer  des  noxae  gegebenen  Scla- 

veu  oder  Thieres  auf  dessen  Vindication  mittels  der  doli  exceptio 

Bothigt,  wenn  er  den  Sclaven  oder  das  Thier  wiederhaben  will, 

nunmehr  seinerseits  die  litis  aestimatio  zu  leisten,  d.  h.  noxiam  sar- 
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eire,  andernfalls  die  erfolgte  noxae  dttio  thatälchlich  gelten  zn  las- 

sen. Anf  diesen  Umwegen  tritt  dann  fUr  den  Xichteigenthümer,  der 

sie  vorgenommen,  Bofrciang  von  seiner  Verbindlichkeit  ein.  ICan 

sieht,  von  einem  Gegensatz  des  objectivcn  Rechtes  als  solchem  zum 

Rechte  in  seiner  Anwendung  ist  hier  durchaus  nicht  die  Rede;  ipso 

iure  non  liberari  hciGt  einfach  :  nicht  ohne  weiteres,  nämlich  mittels 

der  ungenügenden  noxae  datio,  befreit  werden  ;  den  logischen  Gegen- 

satz bildet  der  geschilderte  Umweg.  —  L.  1  §  17  D.  quod  legat. 

43, 3  erklärt,  dem  Erfordernisse  der  Cautionsleistung  seitens  des 

Klägers  1>eim  Qnod  legatorom  sei  genügt,  si  sie  satis  datnm  aCt,  öl 

legatario  vel  ipso  inre  adqnisita  dt  idonea  eantio,  vel  per  man- 

dati  actionem  adqniri  poedt  Es  ist  m.  a.  W.  fllr  die  Statthaftigkeit 

des  Interdictes  gleichgOItig,  ob  die  Satisdation  dem  Legatar  selbst 

bestellt  ist,  so  daO  er  nnmittelbar  daraus  klagen  kann,  oder  Beinern 

Bevollmächtigten,  den  er  eventuell  durch  die  actio  mandati  zur  Ces- 

sion  der  Klage  aus  der  Caution  nöthigen  kann.  Der  Verf.  sagt  statt 

dessen:  >Dem  Ansprüche  des  Legatars  auf  Cautionsleistung  ist  dann 

genügt,  wenn  ihm  eine  Caution  nadi  den  Grundsätzen  des  objectiven 

Rechts  als  solchen  über  die  Caution  bestellt  wird,  oder  wenn  er  den- 
selben KtTect  durch  eine  actio  mandati  erreichen  kann.  Die  actio 

mandati  stellt  zNvar  nicht  etwa  die  Anwendung  des  Rechts  von  der 

eautio  dar,  vielmehr  ist  sie  ohne  jeden  rechtlichen  Zusammenbang 

mit  dem  Begriffe  der  eantio«.  Wo  und  wie  mag  sich  Yerif.  >die 

Grundsätze  des  olyectiven  Rechts  als  solchen  Uber  die  caUtid«  de&> 

ken?!  M.  E.  steckt  der  maOgebende  Gmndsats  fllr  diese  Gantion 

lediglich  in  den  Worten  des  Interdicts :  si  eo  nomine  satis  datnm 

est  —  Als  Beleg  für  die  Gegenüberstellung  von  ipso  iure  und 

denegatio  actionis  soll  1.  27  pr.  D.  de  nox.  act.  9,  4  dienen.  Nach 

dieser  Stelle  denegirt  der  Magistrat  dem  Faustpfand  gläubiger  und 

dem  NieGbraucher  die  Klage  zum  Schutze  ilires  dinglichen  Rechtes, 

wenn  sie  sich  auf  eine  Noxalklage  wegen  des  diesem  Rechte  unter- 

worfenen Sclaven  nicht  einlassen.  Gaius  bemerkt  dazu:  quo  casu 

dici  potest  ipso  iure  pignus  liberari  (nulluni  enim  pignus  est,  cuius 

persecutio  negatur):  ususfructus  autero,  etianisi  persecutiö  eins  de- 

negetur,  ipso  Inre  eo  nsqne  durat,  donec  non  ntendo  constituto  tem- 

pore pereat  Was  Gaius  hier  von  dem  Kießbranche  sägt,  eikßri 

Verf.  mit  seiner  AufEusung  vSIlig  ttbereinstimmend;  nach  denGnm4- 

Sätzen  des  objectiven  Rechtes  als  solchen  (ipso  iure)  vom  Nießbräneh 

bleibe  der  Nießbrauch  bestehen,  da  die  denegatio  actionis  keine 

nach  diesen  Grundsätzen  zulässige  Beseitigungswdse  sei.  Aber  bei 

der  Anwendung  des  Rechts  trete  eine  Aendenmg  ein:  obwohl  nach 

den  Grundsätzen  des  Bechts  bei  der  Fortdauer  des  ususfructus  die 
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actio  m  dem  ususfructus  gegeben  werden  müßte,  geschehe  dies  hier 

nieht  IMeselbe  Ausdraeksweiae  hStte  man  bindehtlich  des  pignus 

erwarten  soUen.  Gldchwohl  liege  die  Sache  ebenso :  auch  das  pignus 

bestehe  an  sieb  weiter,  und  nnr  bei  der  Anwendung  des  Rechts 

werde  es  nicht  anerkannt.  Gaius  sage  aber  selbst,  daß  ein  Recht, 

welches  in  der  Anwendung  des  Rechts  nicht  zur  Anerkennung  ge- 

lange, gleichbedeutend  sei  mit  >keinem  Rechtc<;  er  wolle  nur  hervor- 

heben, daß  der  theoretische  Unterschied  zwischen  einem  nach  den 

Grundsätzen  des  Rechts  nicht  hestelu  iuien  Rechte  und  einem  nach 

den  GruncisiUzen  des  angewandten  Rechts  nicht  bestehenden  prak- 

tisch, d.  h.  in  der  Wirkung,  bedeutungslos  sei.  Daher  sage  er,  man 

könne  auch  ebenso  gut  sagen,  daß  das  pignus  nach  den  Gruud- 

sitsen  des  objectiven  Rechts  als  solchen  nicht  bestehe.  Gekrönt 

wird  diese  Auslegung  durch  die  Behauptung,  > pignus  und  usus- 

fructus beruhen  beide  auf  prfttorischem  Recht«.  Aber  >natllrlich 

nicht  die  Institute  selbst,  sondern  nnr  die  acdones  aus  ihnen«  seien 

>Recht<,  speciell  >Recht  in  seiner  Anwendung«.  Daher  scheine  es 

jftir  das  Verständnifi  unserer  Stelle  ohne  Belang  zu  sein,  die  präto- 

rische  Natur  des  pignus  hervorzuheben <.  Wir  brauchen  zur  Würdi- 

gung dieser  Auseinandersetzung  nichts  beizufügen,  wenn  wir  auf 

Lenel,  Exceptionen  S.  90  N.  2  verweisen. 

§  5.  > Abweichende  Ansichten  über  die  IkMloutung  des  ipsum 

ius<  (S.  48—54)  bekämpft  die  Ansicht,  daß  der  Gegensatz  von  ipso 

iure  im  ius  praetorium  liege,  ipsum  ius  also  gleichbedeutend  sei  uiit 

ins  dvile.  Allerdings  gebe  es  kein  prätorisehes  ipsum  ius ;  und  um- 

gekehrt sd  das  rechtsverbindliche  objective  Recht  als  solclies  stets 

ius  dvile;  und  so  erklären  sich  zahlreiche  Stellen,  in  denen  die 

Gegensfttze  >ius  civile<  und  >ius  praetorium«  neben  demjenigen  >ob- 

jeetives  Recht  als  solches<  und  >objectives  Recht  in  seiner  Anwen- 

dung<  laufen.  Im  übrigen  brauchen  wir  die  Hehauptung  nicht  mehr 

zu  widerlegen,  daß  ipso  iure,  obschon  allerdings  nicht  einen  fest 

au.sgebildeten  l^egriff  darstellend,  gleichwohl  überall  mit  sich  eine 

ganz  bestimmte  Vorstellung  verbinde,  nämlich  die  des  objectiven 

Rechtes  als  solche.  Dieser  liegrifT  an  sich  im  Gegensatze  zum 

objectiven  Rechte  in  seiner  Anwendung  ist  ein  Wahnbegriff:  ein 

Recb^  als  solches,  das  nicht  angewandt  wird,  das  den  Inbegriff  theo- 
retischer Rechtsinstitute  bildet,  ist  eben  kein  Recht.  Wollte  man 

dem  entgegenhalten,  daß  doch  das  vom  ius  praetorium  thatsKchlicfa 

außer  Anwendung  gesetzte  Stück  des  ius  dvile  Immer  noch  Recht 

geblieben  sei,  und  zwar  eben  >objectives  Recht  als  solches«,  so 

würde  das  lediglich  eiue  Unklarheit  geschichtlicher  Auffassung  be- 

kimden.   Der.  Prätor  vermochte  das  ius  dvile  nicht  aufzubeben. 
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üoiKkMu  mir  iit'.>-sen  i»i;iklisclie  Aii\voii(liin;i  auszusrhließen.  Eben 

desliall)  ahor  lu'liiclt  das.  doiart  von  (lieber  Anwendung  aiisije- 

schlüssene,  ins  civile  immer  minde.stoiis  nnch  Anwendung  in  j>einer 

Nomenclatui',  soweit  dieselbe  in  den  Formeln  zur  Geltung  kam;  ja 

mitunter  gelangte  es  auch  zur  praktischen  Geltung,  nämlich  daan, 

wenn  der  prätorische  Rechtsbebelf,  mittels  dessen  ihm  zunächst  die 

thatsächliche  Wirkung  entzogen  war,  hinterher  seinerseits  wieder 

entkräftet  wurde,  wie  wenn  z.B.  die  exceptio  rei  venditae  et  tra- 

ditae  dessen,  der  eine  res  mancipi  von  deren  Eigenthümer  nach 

vollem  quiritai  isclien  Rechte  ex  causa  venditionis  auf  Credit  nur 

tradirt  erhalten  hatte,  iiitol;,'e  eiiuM-  H<'>(diiti\ hedingung  deS  Kaufe, 

Z.B.  d»M"  It'X  commi.ssuria,  hiiitälh^  f^e^vordeIl  war. 

I)ie  zweite  Alitheihm^f  Ix-hainh'lt  den  ileuritl'  der  exceptio  (S.  54 

— 115).  >j  i;  .'»t  71»)  hetritlt  das  ̂ 'erhält^i(.>  zwischen  actio  und 

cxce|>tio.  Actio  und  excej/tio  gehören  dem  ui)jcttiYeu  liechte  iu  sei- 

ner Anwendung  an.  Das  Verliältniß  zwischen  beiden  wird  am  Bei- 

spiele  der  Darlehnsklage  mit  der  exceptio  Scti  Macedoniani  veran- 
schanlicht:  das  Sc.  habe  nicht  das  civile  Recht  vom  mutnnm  als 

solchem  abgeändert,  sondern  es  habe  in  die  Anwendung  des  Rechts 

eingegriffen.  Und  damit  gelangen  wir  zu  §  7  >  Aufstellung  des  Be- 

griffs exceptio  i  (S.  71—88).  >Die  exceptio  ist  dasjenige  actions- 

mäGige  (d.  h.  hei  (Um-  Anwendung  «les  Kechts  in  die  Erscheinung 

tretende)  Mittel,  diiit  li  welches  das  ohjectivi^  IJedit  in  seiner  An- 

wendung' ahgeiiiuhMt  wird  .  In  den  Füllen,  in  denen  das  ohjective 

Hecht  in  seiner  Anweuiiiing  (U'ui  ohjectiven  Rechte  als  solchem  ent- 

spreche, stelle  die  exceptio  zugleich  eine  Abänderung  des  ohjectiven 

Rechtes  als  solchen  vor.  Das  mutuum  an  einen  Haussohn  sei  in  der 

Anwendung  des  Rechts  kein  mutuum  mehr.  Stelle  aber  die  exceptio 

eine  Abänderung  des  ohjectiven  Rechtes  in  seiner  Anwendung  dar, 

so  sei  es  nur  eine  Folge  davon,  daß  sie  nur  da  eingreife,  wo  sie 

vom  Rechte  ausdrücklich  anerkannt  sei,  d.h.  wo  das  ohjective  Recht 

durch  sie  ansdrUcklich  abgeändert  sei.  Es  stehe  somit  nicbt  im  Be- 

lieben des  pM  klagten  eine  exceptio  (doli)  vorzuschützen,  sofern  er 

meine,  nachweisen  zu  können,  daG  der  Kläirer  sich  habe  einen  dolus 

zu  Schulden  konmien  lassen  ;  er  hal)o  vichiiehr  nur  dann  die  exceptio 

doli,  wenn  in  dem  concrcten  FaHe  (his  Hecht  das  ohjective  Recht  in 

seiner  Anwendung  durch  eine  exceptio  (U)li  abgeändert  wissen  wolle. 

—  Unter  den  Belegstellen  fiir  die  Behauptung,  daG  die  exceptio 

eine  Alwnderung  des  ohjectiven  Rechts  in  seiner  Anwendung  und 

indirect  häufig  auch  des  ohjectiven  Rechtes  als  solchen  sei,  erscheint 

u.  a.  1.  25  D.  de  donat  39,  5.  A  hat  dem  B  eine  Sache  gegeben, 

damit  er  sie  im  Namen  des  A  dem  C  schenke ;  B  hat  sie  dem  C  im 
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eignen  Namen  gegeben;  C  ist  nicht  Eigenthümer  der  Sache  gewor- 

den, aber  ans  Billigkeitsrttcksicht  wird  die  gegen  den  C  gerichtete 

vindicatio  des  A  mittels  der  doli  exceptio  znrflckgeschlagen.  Damit 

sei  der  Begriff  der  Schenkung  verändert.  Irrig  jedoch  sei  die  An- 

sicht, bei  dieser  Veriiiiderung  des  Rechtsbegriffs  sei  iinc]i  das  übrig 

geblieben,  daß  jene  Einrede  nur  auf  Antrag  berücksichtigt  werde. 

>Die  Partei  konnte  dies  auch  gar  nicht  verlangen,  denn  der  riiitor 

schuf  ja  erst  die  exceptio.  Also  koiiiito  dio  Partei  sich  gar  nicht 

auf  sie  berufen.  Wir  lialx'n  nun  wieder  keinen  Anhalt  dafür,  daß 

es  mit  den  E.xceptionen  anders  gehalten  wurde,  als  sie  ge.schaffen 

wurden,  uud  auders,  als  sie  schon  da  waren«.  Berichterstatter  be- 

kennt, daß  ihm  jegliches  Verständniß  dieser  Sätze  abgeht.  Eben  so 

nnTerstftndlidi  ist  es  ihm,  wie  so  aus  Gai.  II,  84  abgeleitet  werden 

kann,  daß  die  Grundsätze  von  der  beschi^nkten  Handlungsfähigkeit 

des  lüindels  durchbrochen  seien,  insofern  der  Mttndel  unter  Um- 

ständen Zahlung  annehmen  könne.  Dies  ist  schlechterdings  nicht  der 

Fall:  niemals  tilgt  die  Zahlungsannahme  seitens  des  Pupillen  als 

solche  dessen  Forderung;  aber  weil  es  schreiend  unbillig  wäre,  wenn 

er  die.se  Forderung  nochmals  audi  soweit  ̂ 'eltend  maclion  dürfte,  als 

er  infolge  jener  Zahliiiiirsaniiahine  liei  ei(  liei  t  ist,  so  wird  soweit  dem 

Sclmldner  doli  e.xceptio  ertheilt.  l  iiverstiiiuilich  ist  es  ferner,  wieso 

der  Satz,  daß  bei  den  iudicia  imperio  continentia  die  einnjal  er- 

ledigte actio  nichtsdestoweuiger  wieder  angestellt  werden  könue, 

zusammenhange  »mt  der  Zuständigkeit  der  Priitoren,  wonach  die 

von  den  Prätoren  eingesetzten  iudicia  tamdiu  valent,  quamdiu  is, 

qni  ea  praecepit,  imperium  habebitc;  und  wieso  dieser  Grundsatz 

der  römischen  Gericlitsverfa^ung  bei  der  Ertheilung  der  actiones 

eine  Abänderung  irfahren  sollte  fÜr  die  Fälle,  wo  durch  einen 

frühem  (also  nicht  durch  den  gegenwärtigen?!)  Prätor  Uber  dasselbe 

Streitverhältniß  schon  einnml  eine  actio  gegeben  worden  sei,  eine 

Abänderung,  welche  durcli  die  exceptio  vermittelt  worden,  wie  (lai. 

IV.  106  durch  (his  ideo  deutlich  hervorhebe.  —  Eine  vollständige 

Verwirrung  der  IJegrifte  legt  Verf.  dar  bei  liesprechung  der  in  1.  2 

D.  de  exc.  rei  iud.  4i,  2,  1.  15  D.  de  O.  et  A.  44,7,  1.  1.'3  1).  de 

B.  P.  contra  tab.  37,  4,  1.  25  D.  de  B.  L.  38,  2  und  1.  20  D,  de 

exoept  44, 1  erwähnten  exceptiones.  So  lange  ein  präterirter  eman- 

cipatus  die  Erbeinsetzung  mittels  der  B.  P.  contra  tabulas  umstoßen 

kann,  darf  der  scriptus  heres  den  Klagen  der  Erbschaftsgläubiger 

die  exceptio  entgegensetzen:  ac  si  non  in  ea  causa  sint  tabulae  testa- 

menti,  ut  contra  eas  bonorum  possessio  dari  possit;  erwirbt  der 

präterirte  emanripatus  die  B.  P.  c.  t.  nicht,  so  wird  die  kraft  je- 

ner exceptio  zurückgewiesene  Klage  restituirt.    Umgekehrt  haben 
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auch  die  Erbachaftsschiildner,  so  knge  der  Patron  daa  Teatamgnfe 

des  Freigelassenen  mittels  der  B.  P.  contra  tabnlas  anfechten  kann, 

eine  genau  entsprechende  eiLcepüo  gegen  die  erbschaftliche  Forde- 

rnngsklage  des  scriptns  lifics  bis  /.u  der  Quote  der  Erbschaft,  welche 

der  verkürzte  Patron  aiii  die  bezeichnete  Weise  dein  scriptus  ent- 

ziehen kann ;  und  entsprechend  vermag  der  präterirte  eniancipatus, 

der  zur  Zeit  noch  die  !>.  P.  contra  tabulas  zu  agnosciren  in  der 

Lage  ist,  eine  gegen  ibn  seihst  gerichtete  ei  bscliaftliche  Forderungs- 

klage des  scriptus  mit  der  exceptio  znriickzuschlagen :  si  nun  contra 

tabulas  bouorum  possessio  filio  dari  potest.  Natürlich,  aber  luuui  er 

das  niebt  mehr,  wenn  er  die  Befiignifi  zur  agnitio  der  B.  P.  c.  teb. 

verloren  bat.  Er  verliert  jedoch  jene  Befngniß  n.  a.  anch  dann, 

wenn  er  der  FordernngsUage  eine  exceptio  doli  ans  dem  materieUen 

Fordernngsverbaltnisse  entgegensetzt:  darin  liegt  ein  AnsacUagen 

der  B.  F.  Man  sollte  meinen,  dies  alles  sei  so  überaus  klar,  daß 

es  gar  nicht  mißzuverstehen  sei.  Statt  dessen  findet  Verf.  es  auf- 

fallend, daß  man  die  drei  exceptiones,  welche  sich  auf  die  Möglich- 

keit der  h.  P.  contra  tabulas  gründen,  nicht  unter  einem  höhera 

Gesichtspunkte  vereinigte.  Aber  durfte  man  dies  nicht  getrost  unter- 

lassen, weil  es  sich  von  selbst  verstand  V  Verf.  dagegen  erklärt  sich 

das  von  ihm  behauptete  üebersehen  des  höhern  Gesichtspunktes 

daraus,  daß  jene  exceptiones  verbältnißmäßig  spät  vorkommen,  die  eine 

bei  Julian,  die  anderen  erst  gegen  Ende  der  classisehen  Jorispradoii. 

Den  Gipfel  der  Verwirrung  erreicht  er  mit  der  Aeußemng,  Mardaa 

wolle  in  1.  15  D.  de  B.  P.  c  t.  37, 4  jene  drei  Ezceptionen,  welche 

sich  auf  die  Höglichkdt  der  B.  P.  c.  t.  gründen,  unter  dia  allge- 

meine exceptio  doli  einreihen ;  diese  Idee  habe  er  wahrscheinlich  bei 

einem  andei-n  Juristen  seiner  Zeit  gefunden  und  zu  Papier  gebracht 
/war  entgellt  es  dem  Verf.  keineswegs,  >daß  auch  nach  Marcian  ein 

rnter.vciiied  z\vi^clle^  der  exceptio  si  iiou  contra  tabulas'  etc.  und  der 

exceptio  doli  besteht«;  allein  diese  Wahrnehmung  hat  ihn  so  wenig  auf 

die  Spur  des  richtigen  Verständnisses  geführt,  daß  er  die  geradezu  un- 

begreifliche Vermuthung  ausspricht,  vielleicht  seien  jene  drei  Exceiptio- 

nen  zusammeng^aßt  in  .der  exceptio  bouorum  possessionis  non  data^,  die 

1. 20  D«  de  exc.  44, 1  erwähnt«  während  »die  exceptio,  'si  ex  ediste 

meo  bononim  possessio  data  est*  wohl  nicht  hierher  <  gehäral  Und  dar 

bei  hat  Lend  an  der  vom  Verf.  selbst  angezogenen  Stsfle  (Ztadir. 

der  Savigny-Stift.  Bd.  IV  roo.  Abtb.  S.  76  N.  1)  treffend  die  letzte 

excepjbio  ausdrücklich  für  identisch  erklärt  mit  der  in  1.  20  cit  ge> 

nannten;  diese  aber  findet  eben  da  statt,  wo  es  zwei&lbaft  isti 

ob  dem  klagenden  angeblichen  bonorum  posse.ssor  die  bonorum  pos- 

sessio ex  eidicto  ertheilt  war.  Mit  Jenap  vorhia  bespcocbeiMiii  nimp 
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tionee  hat  sie  schlechterdings  nichts  gemein,  als  daß  sie  alle  das  In- 

stitut der  bonorum  possessio  erwähnen.  —  L.  8  §  3  D.  quod  quisq. 

iur.  2,  2  sagt,  wenn  der  Hauptschuldner  Yom  Pi^r  erwirkt  habe, 

daß  sein  eigner  Schuldner  sich  einer  exceptio  gegen  ihn  nicht  be- 

dienen dürfe,  so  dürfe  auch  sein  Iiürge  gegen  die  Bürgschaftsforde- 

rung der  exceptio  sich  nicht  bedienen,  obwohl  er  dadurch  dann 

Schaden  leide,  si  solvendo  debitor  non  sit,  d.  h.  wenn  jener  Ilaupt- 

schuldner  ihm  tluitsii<:hHch  keine  Deckung  geben  kann.  Der  Verf. 

versteht  (iie>  von  Fallen,  in  denen  der  Bürge  das,  was  er  excoptions- 

niäüig  geltend  inachen  könnte,  (wenn  ihm  nämlich  nicht  die  e.xceptio 

denegirt  würde),  auch  mit  einer  besondern  actio  verfolgen  könne; 

der  debitor,  qui  solvendo  non  est,  ist  ihm  also  der  Gläubiger, 

bei  dem  er  sich  verbürgt  hat!  —  L.  2  pr.  D.  de  ezc.  44,  1  soll 

nach  dem  Verf.  sagen,  daß  die  exceptio  eme  Ausnahme  von  der 

Bogel  sei,  nanüich  von  der  Anwendung  des  objecüTen  Rechts,  wie 

es  den  Grundsätzen  des  objectiven  Rechts  als  solchen  entspricht. 

Berichterstatter  liest  aus  1.  2  pr.  cit.  nur  das,  daß  die  exceptio  eine 

Ausnahme  von  der  Condemnationsanweisung  ist,  mag  sie  unmittelbar 

als  solche  ei  scheinen,  oder  mag  sie  sich  erst  durch  Vergleichung  mit 

dem  Gegenstande  der  intcntio  ergeben. 

§  8.  >(iegnerische  Ansichten  über  den  Begriff  der  exccptioi 

(S.  88-  llöj  kouneu  wir  hier  übergehen. 

Die  dritte  Abtbeiluug  (S.  115—170)  trägt  die  Ueberschrüt : 

»Durchführung  des  aufgesteUten  Begriflb  der  exceptio  an  der  ex- 

eeptio  doli  gegen  die  actio  aus  der  Stipulation«.  §  9  (S.  115—128) 

behandelt  den  abstracten  Charakter  der  Stipulalion,  §  10  (8.  124 — 

164)  die  einzelnen  Fälle  der  exceptio  doli  gegen  die  actio  aus  der 

Stipulation.  Auch  hier  zeigt  sich  wieder,  wie  wenig  Verf.  der 

Quellenauslegung  gewachsen  ist.  L.  II  D.  de  dote  praeleg.  33,  4 

bespricht  folgenden  Fall.  Seja  hat  ihrem  Gatten  L.  Titius  eine 

Summe  Geldes  gegeben  und  veranlaßt,  daO  ihr  Gatte  deren  Rück- 

gabe dem  iMucius  promittirte  ;  die  Ehe  löst  sich  durch  ihren  Tod ; 

sie  hat  in  einem  Testamente  ihrem  Gatten  die  Dos  und  den  gleichen 

Betrag  dazu  als  FideicuumiiC  zugewandt.  Nun  fragt  sicli,  cum  in- 

stituit  Lucium  Titium  oonvenire  Quintus  Mucius  ex  stipulatu  actione, 

an  repellere  enm  maritus  possit  ex  verbis  testamenti.  Verf.  liest 

ans  diesen  Worten,  daß  Seja  außerdem  ihren  Ehemann  mm  Erben 

eingesetzt  habe!  Bei  seinem  Bemühen  in  der  exceptio  doli,  mittels 

deren  nach  seiner  Ansicht  die  Khige  unter  Umständen  zui'ückge- 

wiesen  werden  kann,  eine  Abänderung  des  objectiven  Rechtes  der 

Stipulation  nachzuweisen,  scheint  er  übrigens  den  Schwerpunkt  der 

Entscheidung  nicht  verstanden  zu  haben.  Paulus  unterscheidet,  ob 

(HU.  g«L  Amm.  um.  Mi.  M.  64 
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Q.  Mucius  als  bloßer  Mandatar  der  Sojn  stipiilirt,  hahe,  also  ver- 

pflichtet sei,  den  Betrag,  den  er  infolge  der  Stipulation  etwa  er* 

langt .  den  Erben  der  Scja  herauszugeben ;  oder  ob  ihm  mit  dem 

ATis))Hic]ie  ;iuf  jenen  lietriig  ein  Goschenk  habe  gemacht  werden 

i-iillt'ii.  Im  erstem  Falle  würden  die  Krhcn  der  Seja  auf  Grund  des 

iliiieii  auferlegten  Fideicomniisses  den  vom  L.  Titius  an  den  Q.  Mu- 

cius gezahlten  und  vom  letztem  ihnen  herausge/.aldten  lietrag  dem 

L.  Titius  zurückzuerstatten  haben :  hier  vird  jener  unnöthige  Kreis- 

lauf des  Geldes  zweckmäßig  damit  abgeschnitten,  daß  L.  Titius  ge> 

gen  die  actio  ex  stipulatu  des  Q.  Mucius  eine  exceptio  erbilt.  Im 

andern  Falle  aber  gilt  Q.  Hndus,  als  mortis  causa  beschenkt, 

seinerseits  selbst  durch  das  Fideicommiß  verpflichtet,  den  ihm  sehen- 

kungshalber  zugewandten  Betrag  dem  L.  Titius  zu  lassen:  auch 

hier  hat  dieser  ohne  Frage  die  exceptio  doli. 

S  1 1  (S.  \CA — 170)  >Zusammenfjissung  der  Fälle  der  exceptio 

doli  gcf-'eii  die  artio  aus  der  Sti])ulation<  betont  nochmals,  daß  die 

exceptio  eine  Abänderung,  eine  Au>naliMie  zum  Itestehenden  Artionon- 

Bvsteme  darstelle  und  weiter,  da  diesem  Systeme  das  objective  Rerht 

zu  Grunde  liege,  auch  eine  Abänderung  des  objectiven  Hechts.  Dar- 

aus aber  ergebe  sich,  daß  die  exceptio  doli  gegen  die  Stipulations- 

klage  nur  in  ganz  bestimmten,  von  der  Rechtsordnung  anerkannten 

Fällen  vorkomme.  Am  Schlüsse  heißt  es,  habe  der  Beklagte  die 

Einschiebung  der  exceptio  doli  in  die  formula  erwirkt,  so  sei  es  Sache 

des  iudex  gewesen,  zu  untersuchen,  ob  dolus  vorliege,  d.  h.  ob  der  vor- 

liegende Fall  zu  denen  gehöre,  in  deiuMi  das  Actionenrccht  der  Stipula- 

tion durch  die  exceptio  doli  abgeändert  sei.  Soweit  der  betreffende  Fall 

nicht  etwa  ausdrücklich  duvrh  die  Gesetz'jebung  goregelt  sei,  habe  der 

römische  iudex  die  Frage  nach  dem  Stande  der  liocbtswissenschaft 

entschieden;  und  darin  >zeigen  sich  so  recht  die  total  verschiedenen 

Verhältnis.se  bei  den  Römern  und  iieute<.  Also  heute  entscheidet 

der  Richter  nicht  mehr  nach  dem  Stande  der  Rechtswissenschaft? 

Wenn  sie  dolus  des  Klägers  in  einem  Falle  annimmt,  den  die  Quel- 

len nicht  erwähnen,  so  darf  der  Richter  darauf  hin  die  Klage  nicht 

abweisen? 

Sdiwerlich  aber  dürfte  die  Wissenschaft  etwas  verlieron,  wenn 

ihr  der  Verf.  die  Fortsetzung  seiner  Arbeit  vorenthalten  sollte. 

Marburg.  August  Ubbelohde. 
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Jniolch,  Wall  her,  KUtnasiatisrbeSiodien.  Untersuchuiigcn  zur  griecluscb- 

pf  rsitchcn  Oesebiehte  des  IT.  Jahrhunderts  v.  Chr.  Earburg.  Blwertsche 

Verlaffsbiichbandlnng.   1892.  X  n.  870  8.  8*.  Pwit  M.  9. 

Das  vorliegende  Buch  ist  Rudolf  Sch511  gewidmet,  der  Verfasser 

hat  damit  dem  leider  so  früh  verstorbenen  ausgezeichneten  Gelehr- 

ten ein  schönes  Denkmal  gesetzt.  Es  behandelt  die  Geschichte  der 

Hell»  iien  in  Kleinasien,  Cj'pem  und  Aegypten  in  der  Zeit  vom  Ende 

des  i)e]oponnesi<5<]i('n  Kiie^ies  bis  auf  Alexander  d.  Gr.  r)as  Thema 

ist  ̂ 'iit  jjewiihlt.  Zwar  von  einer  politischen  Geschichte  der  Ost- 

ht'llencn  kann  in  dieser  ?(Miode  nicht  eij,'cnthch  die  Rede  sein,  da 

ihnen  die  I^ii)i,t:keit  zu  politisdier  Selbstbestimmunfr  gefehlt  hat. 

Auch  ist  es  äuGerUch  in  der  That  nur  eine  Reihe  einzehier  >Unter- 

suchungen  zur  griechiscli-persischen  Geschichte<,  was  der  Verfasser 

uns  bietet  Die  kulturgeschichtliche  Mission  jedoch,  die  den  Ost- 

hellenen in  der  Zeit  vor  dem  Alexanderzuge  eigentümlich  ist,  die 

Ausbildung  und  Ausbreitung  des  Hellenismus  anzubahnen,  die  An- 

fänge hellenistischer  Reiche  in  Aegypten  und  Eilikien,  auf  Eypros 

und  in  Karien  sichern  den  OstheUenen  eine  besondere  geschichtliche 

Stellung.  Tndem  der  Verfasser  es  unternommen  hat,  dieser  Vorbe- 

reitung des  Hellenismus  hier  auf  dem  Boden,  wo  hellenische  und 

orientalischo  Kultur  sich  berühren,  nachzugehen,  hat  er  es  verstan- 

den, seine  Untersuchungen  zu  einem  einheitlichen  Ganzen  zu  ge- 

stalten. 

r.ci  der  .\rt  der  Quellen  und  dem  gegenwärtigen  Stand  der 

Verarbeitung  des  spärlidien  und  zerstreuten  Materials  war  es  frei- 

lich unmöglich,  die  allgemeinen  Gesichtspunkte  durchweg  in  den 

Vordergrund  zu  rttcken.  Der  Verfasser  mußte  sich  fast  Überall  erst 

durch  kritische  Prüfung  einzelner  Autorenstellen  und  dürftiger  Ur- 

kundenzeugnisse den  Weg  bahnen,  durch  chronologische  Auseinander- 

setzungen dne  sichere  Grundlage  zu  gewinnen  suchen,  bevor  er  von 

der  Erörterung  der  äußeren  Vorgänge  zur  Betrachtung  der  allge- 

meineren Fragen  fortschreiten  konnte.  Niemand  wird  ihn  aber 

darum  tadeln,  daß  er  so  große  Sorgfalt  auf  die  Feststellung  der 

Thatsachen  und  die  Destininuing  ihrer  Zeitfolge  verwandt  liat.  Die 

griechische  Geschichte  des  l.  Jahrhunderts  entbehrt  noch  vielfach 

der  sicheien  chronologischen  (Jrundlage,  und  fast  durchweg  ist  der 

Verlauf  der  Ereignisse  noch  unklar  und  ungewiß.  Bei  der  Voll- 

ständigkeit der  Nachweise,  um  die  der  Verfasser  sich  bemüht  hat, 

kdnnen  Jndeichs  Eleinasiatische  Studien  für  einen  wichtigen  Theil 

der  griechischen  Geschichte  von  404—384  recht  wohl  den  empfind- 

lichen Mangel  genauer  Regesten  ersetzen.  Eine  ausführliche  Zeit- 

tafel erleichtert  nicht  blofi  die  Benutzung  des  Buches,  sondern  giebt 
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zugleich  eine  Uebersicht  über  den  reichen  und  werthvoUen  Gewinn 

der  Untersuchungen  im  Einzelnen.  Die  nicht  minder  werthvoUen 

allgemeinen  Krgebiiisso  hat  der  Verfasser  anderseits  in  einem  ein- 

leiteiulen  Kapitel  ZHsaiimieugefaßt  und  hier  den  Gesamiutverlauf  der 

kleiua.siati>clieii  ( iesiliichte  im  IV.  Jahihuiuiert  unter  jenem  leiten- 

den Gesicht»}) unkt  der  \  ürbereituug  des  iielleuismus  iu  frischer  und 

fesselnder  Form  gezeichnet. 

Nach  dieser  TOrtrofilichen  Ueberachau  beginnt  die  Unteranchung 

mit  den  Beziehungen  zwischen  Hellas  und  Kleinasien  bis  zum  Antal- 

kidas-Frieden.  Das  Auftreten  und  die  Wirksamkeit  des  Lysandroe, 

die  Feldsttge  des  Derkylidas,  Thibron  und  Agesilaos  im  westlichen 

Kleinasien  sowie  die  Erhebung  Athens  und  die  RttckwirkuDg  der 

Verhältnisse  im  Mutterlande  auf  die  Kleiuasiaten  werden  sorgfältig 

erörtert.  Es  folgt  die  Geschichte  des  Euagoras  von  Kypros  und 

seiner  Nachfolger;  der  Verf.  hat  sich  iivolm  MUlie  gegeben,  die  Zeit 

der  per^isch-kyiiri.schi'ii  Käiniife  fest/.u>tell(>n  und  zu  diesem  Zweck 

eine  neue  möglichst  genaue  Bestimmung  der  Abfassungszeit  des 

isokrateischen  Panegyrikos  auf  Grund  einer  Analyse  der  Nachrichten 

aber  den  olynthischen  Krieg  versucht.  Wenn  ich  auch  hinsichtlich 

des  letzteren  Punktes  dem  Ver&sser  nicht  zustimmen  kann,  so  g^nbe 

ich  doch,  daß  die  Zeitfolge  und  der  Zusammenhang  der  Einzelereig- 

nisse der  Geschichte  des  Euagoras  im  Wesentlichen  richtiger  be- 

stimmt sind.  Ebenso  wie  der  persisch-kypi  ische  Krieg  werden  in  den 

folgenden  Abschnitten  die  Freiheitskämpfe  der  Aegypter  und  die 

Satrapenaufstände  in  Kleinasien  übersichtlich  und  klar  dargestellt. 

Besondere  Anerkennung  verdient  das  Kai)itel  über  Maussollos  von  My- 

lasa.  Die  Restinnnuiig  der  Kegit'rniiLrszeiteii  der  kcul.^clieu  Dynasten 

ist  V(»llk<(mmt'n  gehnigeu  :  mit  glückln-  her  N'erwerthuug  des  hier  ein- 
mal reichlicheren  epigraphischen  Materials  schildert  der  Verfasser 

die  Geschichte  des  Hekatomnos  und  seiner  Naclifolger  und  ent- 

wickelt in  lebendiger  und  anziehender  Weise  das  Bild  des  Maussol- 

los nnd  seiner  bereits  ganz  hellenistischen  Herrschaft.  Anknüpfend 

an  den  ersten  Abschnitt  geht  Judeich  weiterhin  zur  Geschichte  des 

zweiten  attischen  Seebundes  über  und  erörtert  die  Stellung  der 

kleinasiatischen  Inselgriechen  in  dem  neuen  Hunde,  den  Bundesge- 

nossenkrieg und  die  weiteren  Schicksale  der  Ostliellenen  bis  auf 

AlexandtT.  Den  Schluß  bildet  eine  kurze  Uebersicht  der  Beziehun- 

gen MaktMluuiens  zu  Bersien  und  der  makedonischen  Unternehmungen 

iu  Klein.. -ien  vor  dem  Uebergange  Ale.xanders  über  den  ilcllcspont. 

Zeigt  die  Einleitung,  daß  es  dem  Verfasser  an  Geschick  zu  zu- 

sammenfassender Darstellung  durchaus  nicht  fehlt,  so  lassen  die 

Untersuchungen  selbst  zugleich  Sicherheit  in  der  Kritik  und  Be- 
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sonnenlioit  in  dem  rekonstniireiiflpn  Aiifliaiien  orkennen.  Mit  Recht 

hat  sich  Jinlfich  bei  der  Prüfung  der  Zeuunisse  mehr  auf  die  innere 

Wahrscheinlichkeit  der  einzehien  Naclirichten,  als  auf  äußere  Re- 

ghiubigung  der  betreffenden  Quelle  gestützt.  Immerhin  mußte  er 

sich  aber  auch  Uber  den  Gesammtwerth  einzelner  Quellenmassen  ent- 

scheiden» und  da  solche  Entscheidungen  für  das  gansse  Buch  von 

großer  Wichtigkeit  waren,  so  sei  es  gestattet,  auf  eine  derselben 

hier  näher  einzugehen.  Es  betrifft  zugleich  ein  Problem  Ton  aHge- 

meincr  Bedeutung,  die  Frage  nach  dem  Werth  der  chronologischen 

Ansätze  Diodors. 

lieber  das  Verfahren  Diodors  hat  Judeich  sich  eine  eigentüm- 

liche Vorstellum:  fjebiMet  ivl'1.  S.  04  Anm.):  Diodor  habe  aus  der 

ihm  vorlieirf'ii'leii  uraLMiiatiscb-bistorischen  Quelle  (Epbdros)  oder 

dem  von  ihm  heiint/ten  chi onolouischen  Handbuch  (Kastor)  stets 

einen  zeitlichen  Anknüpfungspunkt  entnonunen  und  an  diesen  diu 

seinem  Schema  zu  liebe  in  einen  Jahresabschnitt  zusammengedrängte 

Ereignisreihe  angehängt.  Der  Anknüpfungspunkt  lasse  sich  in  der 

Regel  aus  der  Diodorschen  Erzählung  selbst  mit  Hilfe  der  sonstigen 

Ueberlieferung  leicht  bestimmen.  Judeich  hat  demnach  zur  Unter- 

stätzung seiner  Zeitansätze  häufig  solche  angebliche  zeitliche  An- 

knüpfunirs-  oder  Angelpunkte  der  Diodorschen  Darstellung  benutzt. 

Diese  Verwerthung  Diodorscher  Daten  ist  indes  in  mehrfaclier 

Hinsicht  sehr  bedenklich.  Ans;enommen  Diodors  Verfahren  sei  wirk- 

lich so  gewesen,  wie  der  Verfasser  es  sich  denkt,  so  bleibt  es  doch 

immer  in  hohem  Grade  unsicher,  ob  der  vermeintliche  Angelpunkt 

wirklich  das  genau  datirte  Ereignis  ist,  welches  Diodor  in  seinen 

Quellen  gefunden  und  an  das  er  die  Erzählungen  anderer  bebiUsht- 

lieh  früherer  oder  späterer  Ereignisse  angereiht  hat.  Ein  wirkliches 

Merkmal,  an  dem  die  Angelpunkte  zu  erkennen  wären,  konnte  der 

Verfasser  nicht  angeben,  und  von  der  Mehrzahl  der  Angelpunkte, 

die  er  angenommen  hat,  muG  man  sagen,  aus  Diodors  Darstellung 

allein  wäre  ihre  Bestimmung  schlechterdings  unmöglich  gewesen. 

Es  liegen  davon  mindestens  eben  so  viele  in  der  Mitte,  wie  am  An- 

fang Oller  Ende  eines  Diodorschen  Jahresabschnittes  und  es  sind 

keineswegs  irgend  wie  hervorragende  Begebenheiten.  S<»  berichtet 

Diodor  Ifi,  7f.  unter  dem  Jahre  .1.^)8/57  Ol.  105.3.  (h  n  Krieg  zwi- 

schen Athen  und  Theben  auf  Euböa,  den  Au.sl)ruch  des  Bundesge- 

nossenkrieges, die  Aussendung  des  Chares  und  Chabrias,  die  Belage- 

rung von  Chios,  Chabrias*  Tod  und  die  Einnahmen  von  Amphipulis, 

Pydna  und  Potidaia  durch  Philipp  sowie  die  Oriindmig  Ton  Philipp!. 

Man  sollte  nun  meinen,  Diodors  Angelpunkt  sei  in  einem  dieser  Er- 

eignisse zu  suchen.  Aber  nein,  da  sie  sämmtlich  nch  nachweislieh 
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später  me  Ol.  105,3  zugetragen  Ii  iVh-h,  so  hilft  sich  der  Verfasser 

S.  283  mit  dor  Annahme,  daß  die  Ereignisse  in  diesem  Olympiaden- 

jahio  -sirh  vorbereitet  und  zu  entwickeln  begonnene  hätten,  und  >diesen 

Anfangspunkte  habe  Diodor  als  Angelimnkt  für  die  Einordnung  der- 

selben in  sein  annalistisdies  Schenia  gewählt.  Wie  hier  die  Bestim- 

mung des  angeblichen  .\ngelpunktes  bei  Diodor  nur  mit  Hilfe  der 

sonstigen  Ueberlieferung  gelungen  ist,  stützt  der  Verfasser  sich,  um 

Diodors  Angelpunkte  zo  emthen,  fest  stets  auf  die  ttbrigeii  Qnelleii, 

die  dann  durch  Diodor  eine  Bestätigung  erhalten  sollen.  Die  Be- 

weisführung bewegt  sich  also  im  Kreise  und  die  Gefahr  eines  Trug- 

schlusses liegt  dahei  nur  zu  nahe. 

Es  ist  indes  höchst  unglaubhaft,  daß  Diodor  ein  Verfahren,  wie 

es  der  Verfasser  ihm  zuschreibt,  durchgeführt  haben  könnte.  Wo 

soll  er  /unärhst  alle  jene  Daten  gefunden  haben,  die  er  dazu  ge- 

braucht haben  würde,  oder  die  der  Verfasser  als  Angelpunkte  an- 

nimmt V  Wo  soll  z.  B.  der  Zeitpunkt  für  die  rarteikümpfe  in  Rhodos 

ülK'ili(>fert  gewesen  sein,  die  14,  97,1 — t  (f.  d.  J.  391/90)  den  an- 

geblichen Stützpunkt  für  die  Erzäldung  beträchtlich  späterer  Ereig- 

nisse des  Seekrieges  zwischen  Athen  und  Sparta  abgegeben  hab^ 

sollen  (Judeich  S.  90,  1),  wo  das  Datum  flir  den  zufälligen  Stand 

des  kyprischen  Krieges  im  Jahre  350,  der  als  Angelpunkt  för  16, 46  ff. 

in  Anspruch  genommen  wird  (S.  185, 1),  wo  die  Zeit  >der  vollende- 

ten Organisation  des  attischen  Seebundes<,  die  für  15,  28  flf.  Angel- 

punkt sein  soll  (S.  267  Aum.)  ?  Freilich  von  Diodors  chronologischen 

Quellen  besitzen  wir  nichts  mehr,  aber  das  können  wir  doch  sagen, 

das  Bild  derselben,  welches  sich  als  nothwendige  Konsequenz  von 

Judeiclis  Hypothese  ergeben  würde,  ist  doch  gar  zu  seltsam.  Es 

müßten  Daten  darin  gestanden  haben,  wie  sie  in  der  erhaltenen 

Ueberlieferung  nicht  vorzukounncn  pHegen,  und  gerade  solche  Be- 

gebenheiten, die  ihrer  Art  und  Bedeutung  nach  am  leichtesten  mit 

festen  Zeitangaben  Überliefert  sein  konnten,  geflissentlich  ausgelassen 

gewesen  sehi.  Oder  aber  man  müßte  annehmen,  daß  Diodor  Ereig- 

nisse, deren  Zeit  er  in  seiner  Quelle  angegeben  fend,  wider  besse- 

res Wissen  in  falsche  Jahresabschnitte  eingereiht  habe.  Die  Masse 

der  greifbaren  Ereignisse  von  einiger  Bedeutung,  welche  auch  nach 

Judeichs  Ansicht  bei  Diodor  falsch  angesetzt  sind,  überwiegt  so  sehr 

in  dem  vorliegenden  Zeitraum  die  Zahl  der  bei  ihm  richtig  datirten 

Dinge,  daß  der  Schluß  auf  den  Charakter  der  Quelle  Diodors  als 

eines  für  seinen  chronologischen  Zweck  ganz  unzureichenden  üilfs- 

mittels  unabweisbar  ist.  Diodor  hat  die  zeitlos  überlieferten  Ereig- 

nisse nach  Gutdünken  in  seine  Jahresabschnitte  eingeordnet,  seine 

Anhaltspunkte  auch  nur  mit  Wahrscheinlichkeit  zu  bestimmen,  ist  in 
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der  Regel  uninöpHch.  die  Benutzung  seiner  Ansiitze  immer  höchst 

bedenklich.  Sein  Vert'iiiireu  war  unkritisch,  aber  durchaus  nicht 
sinnlos,  und  jedenfalls  nicht  so  thöricht,  wie  dasjenige,  das  man  ihm 

mit  der  Amiahiiie  satraiieii  wQrde,  daß  er  in  sdner  Quelle  richtig 

datirte  Ereignisse  wider  besseres  Wissen  in  falsche  Jahresabschnitte 

eingereiht  habe. 

Man  mttOte  sich  freilich  wundem,  daß  der  Verfasser  der  Biblio- 

thek so  oft  (las  Richtige  getroffen  hal>e,  wenn  wirklich  alle  Zeitan- 

sätse  Diodnrs.  die  Jndeich  zu  halten  versucht,  in  der  Thal  richtig 

wären.  Das  ist  aber  keineswegs  der  Fall ;  Judoicli  scheint  durch 

das  Bestreben,  dio  chronologisclio  Anordnung  Diodors  zu  erklären, 

hie  und  da  verhaltet  worden  zu  sein,  in  der  Auslegung  anderer  Zeug- 

nis nicht  ganz  so  kritisch  zu  verfahren,  wie  es  sonst  seine  Gewohn- 

heit ist.  In  dem  Abschnitt  über  Euagoras  legt  er  besonderes  (ie- 

wicht  auf  Diodors  Datirung  des  Krieges  zwischen  Kypros  und  Per- 

sien.  Diodor  erzählt  14, 98,  nachdem  er  die  Schicksale  des  Euagoras 

vor  seinem  Regierungsantritt  durch  den  Zusatz  hf  tcts  ifMgoa^ 

X^tfvoi;  ausgeschlossen  hat,  unter  dem  Jahre  Ol.  97,  2  (S91/90)  die 

Geschichte  des  Tyrannen  von  seiner  Erhebung  zum  Herrscher  von 

Salamis,  die  Judeich  i.  d.  J.  411  setzt,  bis  zur  Landung  des  Heka- 

tomnos  auf  Kypros,  mit  welcher  der  persisch-kyprische  Krieg  be- 

ginnt. Dies  Ereignis  wäre  nach  der  Ansicht  des  Verfassers  der  zeit- 

liche .Vngelpunkt,  um  welchen  sich  Diodors  Darstellung  bewegt,  und 

der  Diuilor>che  Ansatz  desselben  391/90  soll  durch  Xenophon  und 

Lysias  be.^tätigt  werden  (S.  120  f.).  Das  Letztere  scheint  mir  nicht 

zuzutreä'en..  Lysias  will  in  der  Rede  über  das  Vermögen  des  Aristo- 
phanes  nachweisen,  daß  Aristophanes,  der  in  Athen  das  Hil&gesuch 

des  Euagoras  unterstützt  hatte  und  dann  nach  Kypros  gegangen  war, 

wo  er  den  Tod  fand,  kein  großes  Besitztum  hinterlassen  haben 

könne,  indem  er  erstens  die  Ausgaben  aufisählt,  welche  Aristophanes 

in  Athen  vor  der  Abfahrt  gemacht  habe,  und  zweitens  behauptet, 

zur  Bewirthung  der  Oesandten  des  Euagoras  habe  Aristophanes  sich 

Hausperäth  von  anderen  leihen  müssen,  weil  er  selbst  nur  wenig  be- 

sessen habe  ;  denn  vor  der  Schlacht  bei  Knidos  oline  allen  Besitz, 

habe  Aristophanes  in  den  4 — 5  Jahren  seit  der  Schlacht  unmöglich 

ein  gröüeies  Hausgerätii  erwerben  können  (Lysias  19,21—29).  Die 

Frist  ist  also  von  der  Zeit  der  Schlacht  (Hochsommer  394;  bis  zur 

Abreise  des  Aristophanes  von  Athen,  nicht,  wie  der  Verfasser  meint, 

bis  zu  seinem  später  auf  Kypros  erfolgten  Tode  zu  rechnen,  und 

Lysias  hatte  mehr  Interesse  daran,  die  Zeit  zu  kon  als  zu  lang 

darzustellen :  Aristophanes  ist  also  frtthestena  L  J.  889  nach  Kyproe 

gegangen,  das  Bündnis  zwischen  Athen  und  Euagoras  wurde  folglich 
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im  Winter  890/89  abgeeeUcwseD.  An  den  Lenaien  sebeint  der  Ko- 

miker Arifltophanes  in  den  EkkleeiaEosen  (▼.  198—96)  darauf  ange- 

spielt zn  haben;  die  fllr  KyproB  bestimmten  Schiffe  waren  damals 

noch  nicht  in  Dienst  gesteOt  (eb.  v.  197  f.).  Die  Expedition  des 

Pbilokrates  also,  der  das  erste  attische  Geschwader  nach  Kypros 

führen  sollte,  gehört  in  das  Jahr  380,  und  in  dasselbe  Jahr  ist  auch 

der  Zi\'j  (lefi  Hekatomnos  und  Autophradates  zu  setzen.  Es  liofit 

nicht  «Um-  niindoste  Grund  zu  der  Annahme  vor,  daß  Eungoras.  der 

von  den  HiiNtiingen  der  letzteren  lange  genug  vorlier  Kenntnis  ge- 

habt haben  uuiß,  ihre  Landung  auf  der  Insel  abgewartet  habe,  bevor 

er  sich  um  Athens  Bundesgenossenschaft  bemühte. 

So  wenig  wie  die  Nachrichten  bei  Lysias  f&gen  sich  die  Qbrigea 

Zeugnisse  der  Daümng  des  Icypriscb-persischen  Krieges  bei  Diodor. 

Insbesondere  gilt  dies  Ton  den  verschiedenen  Zeitbestimmungen, 

welche  dem  Panegyrikos  des  Isokrates  zu  entnehmen  sind.  Jndeichs 

Versuch  nämlich  (S.  187 — 148),  die  Abfassungszeit  der  eingeschobe- 

nen Stelle  des  Panogyrikos,  an  der  die  Belagerungen  von  Olynth 

und  Phlius  erwähnt  werden,  auf  Grund  der  Geschichte  des  olynthi- 

schen  und  des  phliasischen  Krieges  neu  anf  das  Jalir  ;>81  zu  be- 

stimmen, ist  wieder  an  der  Verwemiung  falsrher  Diodoischer  Daten 

für  den  olynthischen  Krieg  gescheitert.  T^a  Agesijiolis  nach  dem 

bestimmtesten  Zeugnis  Xenophons  in  Tln  ;ikien  nidit  überwintert  hat, 

sondern  im  Sommer  desselben  Jahres  gestorben  ist,  in  welchem  er 

aus  dem  Peloponnes  gegen  Olynth  auszog,  das  Jahr  seines  Todes 

aber  unzweifelhaft  feststeht  (380),  so  hat  der  phliasische  Krieg,  der 

erst  nach  Agesipolis  Abmarsch  ausbrach,  im  Sommer  880  und  nicht 

im  Herbst  881  begonnen.  Von  der  Belagerung  von  Phlius  konnte 

also  frühestens  im  Sommer  380,  von  einer  solchen  Olynths  eigent- 

lich eni  im  Jahre  379  die  Rede  sein  Das  Ende  des  kvpriscben 

Kri^es  aber,  welches  durch  die  Paneg.  13.5  erwähnte  Friedensge- 

sandtscliaft  des  Euagoras  nach  Lakediinion  erst  eingeleitet  wurde, 

füllt  frühestens  in  die  zweite  Hälfte  380 ,  wahrscbeinlich  erst  379, 

und  das  Eingreifen  der  persischen  Reichsniacht,  seit  dem  zur  Zeit 

der  Abfassung  des  Panegyrikos  sechs  Jahre  verflossen  sein  soll- 

ten (eb.  141,  Judeich  S.  122,1),  ist  385,  nicht  386,  zu  setzen. 

Der  Anhaltspunkt  endlieh,  den  der  Verfasser  aus  dem  Inhaltsver- 

1)  Diodor  15,  23,  3  berichtet  erst  von  dem  Nachfolpor  dos  Apesipolos  als 

Efiiobnis  längerer  Kämpfe:  awiidtiat  rovg  'Olvv&!ove  tlg  noXtog%i'av,  Der  Vor- 
wurf, (icu  Isocrates  Paneg.  126  getreu  die  Lakedamuuier  erhebt,  %al  ve* 

YMwvMmv  vtA  MmwAhv  «tl««f  »o4a««r  ootspricht  «onit  bnwr  der  Lage  de«  Jah- 

res 379,  als  <I*  in  Staad  des  Krhigei  im  Jabre  880.  Ygl.  Bhein.  Unsen«  48 

{im)  8.  459  f.  462. 
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zeichnis  von  Tlieopomps  XII.  Buch  bei  Photios  entnehmen  zu  können 

meinte,  ist  nicht  stichhaltig.  Aus  so  kurzen  Excerpten  lassen  sich 

auf  den  zeitlichen  oder  sachlichen  Zusammenhang  der  Ereignisse 

keine  SchlflSBe  ziehen ')« 
Die  Anaicbt  des  Yerfiiesers,  dafi  das  kräftige  Vorgehen  Persiens 

gegen  Enagoras  886  begonnen  habe,  und  von  diesem  Zeitpunkt  die 

bei  Isokrates  eririihnten  6  Jahre  zn  rechnen  seien,  liat  znr  Folge 

gehabt,  daß  er  den  von  Isokrates  an  derselben  Stelle  (140)  berühr- 

ten perBisch-ägyptiscben  Krieg  ungefähr  in  die  Jahre  389—387  setzen 

muOte,  da  Isokrates  ausdrücklich  sagt,  daß  das  Unternehmen  gegen 

Euagoras  erst  nach  Beendigung  des  ägyptischen  Krieges  begonnen 

habe,  und  zugleicli  angiebt.  daß  zur  Leitung  des  letzteren  Pharna- 

bazos  3  Jahre  in  Aegypten  verweilt  hätte  (Jud.  S.  153  flf.).  Zur  Be- 

stätigung zieht  der  Verfasser  außer  Diodor  und  dem  hier  wieder 

ganz  ungenügenden  Theopomp-Excerpt  erstens  eine  Stelle  des  Ju> 

stinns  heran,  wo  behauptet  wird,  Artaxerxes  habe  den  Antaliddaa- 

Frieden  befohlen,  >ne  oecnpato  sibi  Aegyptio  hello  ezerdtas  sni  in 

Graecia  detinerentnr«,  nnd  zweitens  die  Angaben  Xenophons,  nach 

welchen  Phamabazos  im  Jahre  389  nodi  in  seiner  Satrapie,  dem 

hellespontischen  Phrygien,  geweilt  zu  haben  scheine,  während  «r 

387  >bereit8  seit  einiger  Zeit«  abbeiufen  gewesen  sei.  Xenophon 

sagt  nämlich  5,  1,  28,  daß  Antalkidas  bei  seiner  Rückkehr  vom 

Hofe  des  Artaxerxes,  also  im  Sjiätsommer  387,  von  dem  Nachfoltrer 

des  Pharnaliiizos  in  der  hellcspontischon  Sati-apie  unterstützt  wurde, 

6  dl  Oagvdßa^og  fJ^Tj  äv((X{x?.i]^(vog  £'3;tfTo  ai'oj,  ot£  Öi^  xal  iyqus 

r^v  ßaöiXicog  ̂ v-yariga.  Aber  diese  Worte  beweisen  doch,  daß 

Phamabazos  Kommando  in  Aegypten  frühestens  in  eben  diesem 

Jahre  begonnen  haben  kann,  nnd  die  Angabe  des  Jnstinns  stimmt 

zn  diesem  Ansatz  besser,  als  zn  der  Datinrag  Jndeichs,  nach  wel- 

cher der  ägyptische  Krieg  bereits  Tor  Abschluß  des  Eönigfriedens 

beendet  gewesen  wäre.  Die  3  Jahre  des  ägyptischen  Krieges  bei 

Isokrates  wären  also  387—85  und  die  G  Jahre  des  kyprischen  386 

—80,  die  entgegenstehenden  Ansätze  Diodors  mttseen  sämmtlich  ver^ 
worfen  werden. 

T>ie  Geschichte  des  Euagoras  uml  dos  olynthischen  Krieges  bil- 

den eine  zusammenhängende  Erzählung  bei  Diodor,  die  der  Verfasser 

1)  Theopomp  berichte,  meint  der  Verfasser  8.  1S3,  daS  gleidi  nadi  d«D  Ab* 

Schluß  des  Antalkidaafriedcns  (Anfan-^'  386)  Artaxerxes  kräftiger  Reffen  Kypros 

vorgeganf^en  sei,  und  citirt  dafür  die  Worte  des  Photios:  xal  »c^l  rtfi  (/(ijyij^, 

4»  arfröff  Toic  "EJXtfiiv  ißifdßevvev,  Snng  tt  it^bf  E6€tf6^9  ixutfmievt^  Im- 
l4|Mi,  «ad  ««fl  «49  ̂ 9  ^mofmgtm.  Vor  Um«  iik  dae  itirker«  loterpiiak* 
tion  zu  setzen ;  es  ist  von  dem  ao  der  Spiti«  der  Uebersieht  etehmdoi  m4 

n§^%H  i  dodhutwg  l4(yog  abhAqgig. 
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der  Bibliothek  Ephoros  entnommeB  ni  haben  scheint  nnd  anf  Onmd 

vnrar^ehender  Aiihaltspankte  anf  zw$lf  Jahre  Teitheilt  hat.  Ephons 

hatte  wieder,  wie  Jndeieh  8.  114, 3  richtig  bemerkt,  den  »Eoagoras« 

seines  Meisters  Isokrates  benutzt  Genane  Daten  waren  ans  dieaer 

Schrift  nicht  zu  entnehmen,  und  daß  Ephoros,  in  dessen  Fragmenten 

man  nach  bestimmten  chronologischen  Angaben  vergeblich  sacht, 

der  in  seiner  eilialtcnen  Daistelhiiif;  der  Ursachen  des  peloponnesi- 

schen  Kriei^s  (Ditxl.  12,  3»  ff.)  eine  so  seltsaino  Nichtachtung  der 

Zeitverhältiiissc  erkennen  läßt,  auch  die  EiiizcUK'iten  der  Geschichte 

des  Euagoras  nicht  genau  datiit  hatte,  ist  sicher  anzunehmen  und 

würde  die  ganz  falsche  Vorblelluiig,  welche  Diodor  von  der  liegie- 

rungszeit  des  Euagoras  gehabt  hat,  auf  das  beste  erklären.  Nach 

Diodor  14,  110,  5  war  in  seiner  Quelle  die  Bedeutung  des  Antal- 

kidas-Friedens  ittr  die  Entwickelung  des  kyprischen  Krieges  herror- 

gehoben.  Die  Z«t  dea  Friedens  kannte  er,  dies  war  abo  ein  An- 

haltspunkt fflr  die  Einordnung  der  Erzählung  in  das  Jahreeschema. 

Ein  anderer  ergab  sich  aus  dem  Tod  des  Agesipolis  vor  Olynth, 

dessen  Zeitpunkt  I)io(ior  aus  seiner  Chronik  entnommen  hat;  nach 

ihr  führt  er  15,  23,  1  den  Regierungswechsel  in  der  Agidenreihe 

richtig  u.  d.  J.  380  79  in  der  charakteristischen  Form  an  (Swoboda, 

Arch.  epigr.  Mitth.  a.  Oesterr.  Vll  Ö.  15  flf.).  Weitere  Anhaltspunkte 

wird  Diodor  für  die  Geschichte  des  persisch-kyprischen  und  des  olyn- 

tbischen  Krieges  nicht  gehabt  haben,  seine  übrigen  Ansätze  beruhen 

auf  Gntdinkea  und  sind  fast  alle  falsch. 

Solche  Ansätze  bei  Diodor,  die  sich  wie  das  Datum  des  Todes 

eines  spartanischen  Königs  mit  Sicherheit  auf  one  Chronik  nr&ck- 

ftthren  lassen,  sfaid  natttrlieh  anders  zu  beurtheilen,  wie  die  Datiran- 

gen, die  aus  der  Eänordnung  fortlaufender  Erzählungen  in  Jahres- 

mbriken  hervorgegangen  sind.  Wenn  der  Verfasser  also  im  Anfang 

des  VI.  Kapitels  gezeigt  iiat,  daß  Diodors  Reihe  der  karischen  Für- 

sten, des  Hekatoninos  un<l  seiner  Nachfolger,  durch  epigraphische 

Zeugnisse  und  den  persischen  Königskanon  bestätigt  wird,  ein  Nach- 

weis ,  der  ihm  vollkonnnen  gelungen  ist,  so  beweist  dies  nichts  für 

die  Zuverlässigkeit  Diodorscher  Chronologie  überhaupt,  sondern  be- 

stätigt nur  die  auch  sonst  erwiesene  Zuverlässigkeit  der  von  Diodor 

benutzten  Chronik,  in  welcher  die  Regentenreihen  den  Hauptinhalt 

gebildet  haben.  Und  wenn  der  Verfasser  umgekehrt  S.  180  f.  aus 

Diodors  widersprechenden  Ansätzen  der  Begierungszeiten  der  Pro- 

kliden  von  Agis  IL  bis  Agis  IIL  geschlossen  hat,  daß  Diodors  spar- 

tanische Königsreihe  für  diese  Zeit  keineswegs  so  bindend  und  sicher 

sei,  als  man  glauben  könnte,  und  es  für  sogar  recht  wohl  möglich 

hält,  daß  sie  einfach  auf  eigener  Kombination  Diodors  beruhe,  so  ist 

dieser  Schluß  nur  zum  Xheil  zuzugeben.  Archidanios'  IQ.  Xod  und 
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Agis'  III.  Regierungsantritt  werden  bei  Diotlor  zwt>i  Mal  an  ver- 

schiedenen Stellen  berichtet,  die  Regierungszeit  Agis'  III.  dabei  ein- 
mal riiditig  auf  9  Jahre,  einmal  auf  15  Jahre  angegeben,  andere 

Fehler  sind  nicht  zu  leugnen.  Die  Wiederholungen  zeigen  deutlich, 

daß  Diodor  hier  zwei  Quellen  benutzt  hat.  An  den  in  Betracht  Icom- 

inenden  Stellen  muß  man  zwischen  Anführungen,  die  im  pragmati- 

schen Zusammenhang  stehen,  also  aus  einer  erzählenden  Vorhige 

stammen,  und  den  Ansätzen,  die  mit  den  Zahlen  der  Regierungs^ 

jähre  der  Chronik  entlehnt  sind,  unterscheiden.  Die  A^ridenreihe, 

für  welche  Diodor  sich  streng  an  die  letztere  gehalten  hat,  ist  voll- 

konnnen  in  Ordnung,  die  Wicderholuiitron,  Widersprüche  und  Irr- 

tümer in  der  Proklidenreihe  sind  dadurch  entstanden,  daß  Diodor 

beide  Quellen  niciit  zu  vereinigen  wußte  '). 

Keine  Datirung  Diodors,  die  nicht  mit  Wahrscheinlichkeit  auf 

eine  annalistische  Quelle  oder  auf  eine  Tabelle  zurückzuführen  ist, 

darf  als  wirldiches  Zeugnis  betrachtet  werden.  Man  muß  im  Gegen- 

theil  von  den  Jahreseinschnitten,  durch  welche  der  Verfasser  der 

Bibliothek  die  zusammenhängenden  Berichte  seiner  Vorlagen  zer- 

lisseii  bat,  mSgKchst  absehen,  da  er  nur  zu  oft  Ereignisse  weniger 

Wochen  oder  Monate  auf  mehrere  Jahre  vertheilt,  Begebenheiten 

Terschiedener  Jahre  in  einen  einzigen  Jahresabschnitt  zusammenge- 

preßt, Dinge  an  einander  gerückt  hat,  die  in  Wirklichkeit  durch 

Monate  und  Jahr«»  cretrennt  waren.  Der  chronologische  Werth  sol- 

cher Diodorsclieii  Exccrpte  beruht  lediglich  in  der  Koiheiifnlije,  in 

welcher  die  Ereignisse  bei  ihm  stehen,  und  diese  ist  immer,  wo  sich 

nicht  erweisen  läßt,  daß  Diodor  verschieilene  Quellen  zusammenge- 

arbeitet, oder  eine  Quelle  zwei  iMal  mit  verschiedener  Auswahl  ex- 

cerpirt  hat,  zu  wahren.  Denn  die  Ordnung  der  Dinge,  die  er  in 

seiner  Vorlage  fand,  durch  Umstellung  zu  ändern,  liegt  för  einen 

Exceptor  in  der  Regel  keine  Veranlassung  Tor. 

8o  berichtet  Diodor  15,  28,  2—5  unter  dem  Archen  Kallias 

377/76  zuerst  die  Gründung  und  Organisation  des  II.  attischen  See* 

bundes  und  die  Gegenmaßregeln  der  Lakedämonier,  dann  29, 6 — 31, 1 

1)  Der  Tod  Arehidumos' IH.  und  der  BegienuigniitrUt  Agis*  III.  sind  16,88 
an  riclitinor  Stelle  n.  il.  J.  338/H7  und  zwar,  wie  der  dabei  liervorRehobene 

S^ucbrouisaius  (dwoboda  S.  15  f.)  bcwt-ist,  nach  der  CItronik  an^t-fuhrt,  während 
Iti,  63  deraelbe  Regieriiugswechsd  schuu  einmal  iiuch  eiuer  prugmaliacheu  Quelle 

erxihlt  und  dabei  der  betreffeode  Pmaiut  der  Chronik  an  fnleclier  Stelle  ange- 

nerkt  war.  Die  Angab«,  dei  Archldaaioi  38  Jahre  regiert  habe,  ist  hier  wie 

dort  der  Chronik  eiifnominen;  daB  sie  r.n  Diodors  Ansatz  für  Afjesilaos'  Tod 
15,93  nicht  stimmt,  ist  nicht  crstaiiulich,  denn  dieses  Ereignis  steht  dort  wieder 

In  pragmatischem  SSotaininenhang.  Die  Zahl  16  Ar  die  Regierungtdaaer  Agia^UI. 
ist  16,  69  wohl  kftin  handachrifUicher  Irrlom,  sondern  ein  verkehrter  7ersueh, 

die  Stallt  nit  17,  68  in  Einklang  an  eetien. 
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den  Zwfz  des  Sphodrias,  dio  Betheiliguns  Athens  am  böotischen  Kriee, 

die  Aufuahme  der  riiebaner  in  den  aligemeinen  Bund  und  dessen 

weitere  Aatdehnung  bis  zum  Beitritt  Ton  Peparethos  und  Skiathos. 

Mit  Recht  liat  der  Verfisser  S.  267  diese  ReUienfolge  der  Ereignisse 

(gegen  Bnsolt)  verworfea,  aber  die  tob  ihm  aogefflhrteo  Grttnde  ein- 

scUieOlich  der  Bemfnng  auf  Xenophon,  dessen  Berieht  an  sieh  keines- 

wegs den  Vorzug  vor  Diodors  Darstellung  ?erdient,  sind  nicht  ent- 
scheidend. MTohl  aber  die  unverkennbare  Thatsache.  daß  Diodor  seine 

Vorlage  hier  zwei  Mal  excerpirt  hat.  Am  Schluß  der  beiden  ange- 

gebpnon  Abschnitte  sind  sogar  die  gleichen  Worte  der  Vorlage 

wiederholt,  v<il.  i>s.  4  :  oj'  y1ax(dai^i(U>ini  r^v  6pft^  räv  Tcöksav 
ApöiTfi?  axf<TKiiyfTov  ov6c(v  Ttphc:  rijv  äxoöTaöiv  xri.,  und  31,  1:  of 

dl  [/laxfficctHÖvioi]  <S()c5rTf^  rrjv  töv  ffvuuKiav  ̂ guf}v  jcgh^  ttjv  tt:t 6- 

öTUöiv  axurdaierov  ovoav  xxt.  Will  mau  den  ur^>prünglichen  Zu- 

sammenhang wieder  erhalten,  so  muß  man  die  l>eiden  Excerpte  in 

einander  ordnen,  an  der  Reihenfolge  der  Dinge  in  jedem  einxelnes 

Excerpt  darf  hmgegen  ohne  zwingenden  Grund  nieht  gerüttelt  werden. 

Wenn  also  an  derselben  Stelle,  29,6,  die  Aufnahme  der  The- 

baner  in  den  allgemeinen  Bund  Inl  xh  nowhv  gwidgiov  aü  tUg 

ftfoiff  jTÄffi  vor  den  Maßnahmen  der  Athener  erzählt  wird,  welche, 

wie  das  seinem  Inhalte  nach  von  Diodur  dabei  kurz  wiedergegebene 

Ppophisnia  des  Aristoteles  CIA  II  17,  auf  eine  Erweiterung  des 

Bundes  hinwirken  sollten,  so  tlarf  man  die  Sache  nicht  umdrehen 

und,  wie  es  der  Verfasser  (S.  2»i(l,  1  vgl.  S.  .S()8)  thut,  annehmen, 

daß  die  Thebaner  erst  in  Foltie  jenes  Psepliismas  in  den  allgemeinen 

Bund  eingetreten  seien.  Im  Frühjahr  377  zur  Zeit  der  Annahme 

des  Toa  Aristoteles  beantragten  Volksbescblusses  war  der  Bund  be- 

reits gegründet  und  umfaßte  aufier  Chios  MytQene  Methynma  Rhedes 

und  Byzanz  auch  bereits  Theben.  Der  Name  der  Thebaner  ist  aaf 

der  Stele  von  erster  Hand,  die  das  Dekret  und  die  übrigen  genann- 

ten Städte  aufzeichnete,  eingemeißelt,  gehört  also  zu  den  Namen 

Tftv  oi'tföv  nökeoyv  tfvnfuxxCdwf  der  Urkunde  (Z.  70)  *),  Synedrioo 
und  Kundesvermögen,  letzteres  wenigstens  als  Begriff,  werden  in  dem 

Psephisma  erwähnt.  Dasselbe  hat  also  keineswegs  nur  das  Bestehen 

von  Sonderhündnissen,  sondern  boroits  Abmachungen  über  die  Or- 

ganisation des  allgemeinen  Bundes  zur  Voraussetzung,  es  wird  darin 

1)  Judeirh  hat  allerdinps  S.  308  dipscn  Thatbcstand,  der  Ton  mir  Rhein. 

Mus.  46  (1891)  S.  5%  auf  OruDd  einer  Pififting  des  Steinea  behauptet  worden 

war,  Terwoifm  mid  der  Ton  mir  »Ii  inihSnlleb  bcsriebneteii  Angab«  im  Atti* 
•eben  Corpus,  daS  der  Name  der  Thebaner  auf  der  Stele  erst  von  der  iwmtea 

Hand  hrrriilirr,  don  Vorzuir  fro^rohpii,  »da  sie  dip  liistorischen  Zeugnisse  für  strh 

babec.  Mittlerweile  liat  Jiuieirh  sirh  jedoch  liiirrh  Einsiebt  eines  Abklatsches 

der  laaebrift  davon  überzeugt,  daft  der  Name  der  Thebaner  ohne  allen  Zweifel 

von  denelb«!  Hand  wi«  di^jeugeB  dar  Chiw,  Xjtaeolar  eta.  «i^eaeilgU  irt. 
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nicht  nun  Anfichlnß  an  Athen  aufgefordert,  sondern  W4h|v«eAnr  tfdy»- 

fMc^off  «?wa  sfttl  tAv  ifufifM(x«v,  nnd  die  Formolirung  der  Eintritts- 

bedingungen,  ifp  olgneg  Xtoi>  luA  ̂ ßatoi  xal  ot  tft^/tfucxoi 

läßt  iLeiue  andere  AuSassmig  zu,  als  dafi  die  Thebaner  wie  die 

Chier  nicht  bloß  Bundesgenossen  Athens,  sondern  'A^r]vaCo3v  xal  rätv 
6xf^(idio)v  öv^^axoi  d.  Ii.  boieits  Mitfjlictler  des  allgemeinen  Bundes 

waren.  Die  Zugestrunlni.sse  also,  welche  die  Athener  nach  dem  Pse- 

phisnia  an  die  etwa  neu  eintretonden  Bundesgenossen  gemacht  haben, 

können  nicht,  wie  neuerdings  vermuthet  worden  ist,  den  Zweck  ge- 

habt haben,  Theben  entgegeazukonimen  und  seinen  Beitritt  zum  all- 

gemeinen Bund  zu  bewirken,  sondern  zielten,  wie  Diodor  ausdrück- 

lich angiebt,  auf  die  Erweiterung  des  Bundes  Uber  die  Zahl  der  ur- 

sprünglichen 6  Mitglieder  hinaus,  die  in  der  That  die  unmittelbare 

Folge  von  Athens  Vorgehen  war. 

Fkeibuig  i.  Br.  Emst  Fabridus. 

Blotli,  ütrmvuii,  Forschungen  zur  l'oliiik  Kaiuer  ilcinrichs  VI 

in  den  Jahren  1 191— 1 194.  (Itriin,  B.  Bekr'a  V«rlag,  1802.  VI  und 
105  S.  8*.  Pr«i«  M.  -2. 

Nicht  erst  durch  die  Anarchie  des  großen  Interregnums  tritt  das 

Deutsche  Reich  von  seiner  fllhrenden  Stellung  zurttck.  Die  deutsche 

Geschichte  in  der  ersten  Hälfte  des  13.  Jahrhunderts  ist  nur  dn 

schwacher  Nachhall  der  alten  Kaiserherrlichkeit.  Mitten  durch  das 

staufisehe  Zeitalter  gebt  der  Riß:  während  des  DoppelkSnigthums, 

das  1198  von  dem  Territorialfürstenthum  begründet  wurde,  neben 

der  eingreifenden  Waltung  eines  groüen  Hierarchen,  Innocenz  III., 

starben  die  Wurzeln  der  kaiserlichen  Autorität  ab  und  die  lange 

vorbereitete  neue  liiclitung  der  deutsclien  Geschicke  trat  in  helles 

Licht.  Man  hat  die  veriiänguiüvullc  Bedeutung  der  Düppelwahl  von 

1198  in  früheren  Zeiten  nicht  so  erkannt  und  das  folgende  Jahr- 

zehnt kaum  als  ein  Vorspiel  der  späteren  anarchischen  Epoche  an- 

gesehen. Jetzt,  da  wir  schärfer  zusehen,  bedürfen  wir  vor  AUem 

einer  eindringenden  Würdigung  der  freilich  nur  kurzen  Regierung 

Heinrichs  VI.,  die  zwischen  der  großen  Zeit  Friedrichs  I.  und  dem 

Jammer  des  Bürgerkriegs  mitteninne  liegt.  Toeche  hatte  durch 

Heinrich  die  Kaiscridcale  ihrer  voUoi  Verwirklichung  am  nächsten 

entgegengefiihrt  gesehen,  Winkelmann  sah  in  ihm  nur  einen  Epi- 

gonen, der  maßlos  nach  Unmöglichem  strebte  und  das  Notwendige 

versäumte.  Als  Geschichtsschreiber  des  nachfolgenden  Bürgerkriegs 

schützte  er  den  Glanz  von  Heinriche  lit-iuieiit  nur  als  Flittergold 

ein  und  maß  den  ji!|:t  ntili»  lien  Herrscher  au  dem  Ideal  eines  weit- 

auäächaueadeu  btauUmunub,  der  eine  unerhörte  Keüie  von  Unglücks- 
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fällen  hätte  im  Voraus  in  Rechnung  ziehen  müssen.  Der  Unterschied 

der  Würdigung  bezog  sich  wesentlich  anf  die  zweite  Hälfte  seiner 

Regierung,  auf  die  proßen  Unternehnmnjren  nnd  Pläne,  die  ihn  in 

den  Jahren  seit  119}  hosch:iftif.'ton.  Von  den  MaPnahnicn  der  Jahre 

1191 — 94  (lachte  Toeclio  im  Einzelnen  rorlit  tfonnp.  So  stand  sein 

ftesaiiinitnrtoil  üIxm-  den  Kaiser  in  se\vi>sein  Ge^onsatz  zu  den  Eiuzel- 

ergebnisseu  seiner  Forschung.  Dagegen  findet  nun  Bloch  gerade 

eine  eingehende  Prüfung  der  Epoche  1191—94  vorzüglich  geeignet, 

QBi  ein  Urteil  über  die  politischen  FHhigkeiten  Heinrichs  VI.  zu  ge- 

winnen und  meint  mit  Recht,  daß  das  gewonnene  Ergebnifi  als  Haß- 

stab auch  für  die  Würdigung  der  großen,  so  verschieden  beurteilten, 

Entwürfe  der  letzten  Jahre  dienen  könne  und  müsse.  Was  Bloch 

in  überaus  umsichtiger,  feiner  und  eindringender  Forschung  festge- 

stellt hat,  wird  im  Wesentlichen  als  gesichert  gelten  dürfen,  soweit 

eben  durch  Combinatinn  die  Lücken  der  reberlieferung  über  die 

Motive  der  kaiserlichen  Piditik  überzeugend  ausgefüllt  werden  kön- 

nen. Bloch  bat  das  Material  nur  wenig  vermehren  können,  im  ein- 

zelnen Falle  wird  der  dcdanke,  daß  nicht  l)ewuGte  MaChaltung,  son- 

dern Mangel  an  stetiger  Energie  die  Erklärung  für  Ueinricbs  Hand- 

lungsweise abgeben  müsse,  auch  fernerhin  gestattet  sein.  IHe  Aus- 

führungen Blochs  sind  von  dem  Grundgedanken  durchzogen,  daß 

Heinrichs  Politik  nach  dem  ersten  erfolglosen  Versuch,  das  Nor- 

mannenreicb,  das  Erbe  seiner  Gemahlin,  in  Besitz  zu  nehmen,  in 

Oberitalien  und  Deutschland  darauf  ausgegangen  sd,  die  Gegen- 

sätze, ans  denen  kriegerische  Verwickelungen  sich  ergeben  konnten, 

abzustunii)fen  und  durch  eine  friedliche  Gestaltung  der  Lage  dies- 

seits und  jenseits  der  Alj)en  zu  ungestörter  Eroberung  des  siciliscben 

Reiches  Zeit  und  Kraft  zu  gewinnen.  In  diesem  Sinne  tritt  Heinrich 

nnt  lieiden  gegnerischen  Stadteverbindungen  in  der  Lombardei  in 

Vertragsverhaltnis.se,  aus  dem  gleichen  Grunde  unterlaßt  er  es  1192 

trotz  günstiger  Aussichten  sich  den  sächsischen  Fürsten  im  Kampfe 

gegen  Heinrich  den  Lihren  anzuschließen,  er  will  ihn  lieber  durch 

einen  billigen  Frieden  sieh  zum  Freunde  machen  und  ihn  zur  Heeres- 

folge nach  Sieilien  verpflichten.  Wenn  Bloch  dabei  die  Politik  Hein- 

richs VI.  in  GogensiUiZ  stellt  zu  der  Friedrichs  L,  der  die  Unter- 

diückung  der  selbstständigen  Gewalten  in  Italien  und  Deutschland 

erstrebt  halie,  während  sich  Heinrich  zu  ihrer  Anerkennung  habe 

bereit  finden  lassen,  falls  sie  seine  Pläne  zu  unterstützen  willig  wa- 

ren, so  wäre  vielleicht  darauf  hinzuweisen  gewesen ,  daß  Heinrich 

darin  schon  als  Vorläufer  Friedrichs  II.  erscheint.  Nicht  auf  künst- 

liche Wiederbelebung  veralteter  Rechte  stand  Heinrichs  und  Frie- 

drichs IL  Sinn,  sondern  auf  den  vollen  Erwerb  des  normannischen 

Beamtenstaats  mit  deutscher  Hilfe^  um  dann  spiter  mit  den  großen 
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Hilfsquellen  dieses  Erbreichs  die  könip:1iche  ICacbt  in  Oberitalien  und 

Deutschland  neu  aufzurichten.  Vorbedinirunp:  war  die  dauernde  Ver- 

bindung Siciliens  mit  dem  Reich  und  die  sichere  Vererbung  der 

Kaiserwürde  im  staufischen  Hause,  und  nach  Beiden  strebte  Heinrich 

in  den  letzten  Jaliren.  er  war  l)ereit  dafür  die  volle  Erblichkeit  der 

deiitsrben  Fürsteiithünier  zuzufiestehen.  Aber  die  alten  Oppositions- 

kreise am  Niedeirhein  und  in  Sachsen,  deren  wirtschaftliche  Inter- 

esBen  nicht  nach  Süden,  sondern  nach  Norden,  bzw.  Osten  gerichtet 

waren,  die  daher  der  italienischen  Eaiserpolitil^  Oberhaupt  wider- 

strebten, lehnten  sich  am  so  mehr  gegen  eine  Erweiterung  der  ita- 

Keniscfaen  Aufgaben  durch  Angliederung  des  Normannenreichs  auf. 

Offenen  Ausdmclc  findet  der  Gegensatz  1193  durch  die  TbronlEandi- 

datur  Heinrichs  von  Brabant,  1193  durch  die  Wahl  des  Weifen  Otto. 

In  der  Fürsteneinpörung,  die  1198  am  Niederrhein  aufloderte  in  Folge 

des  (unerwiesenen)  Herüchts  von  der  Ermordung  des  Bischofs  Albert 

von  Lüttich  auf  Anstiften  des  Kaisers,  ̂ elan.ute  die  rhcinisflie  und 

weifische  Opposition  zu  iM)siti\i'r  (iemeinsciiaft  durch  das  beiderseitige 

Interesse,  den  englischen  König  Richard  Löwenherz  aus  der  Gefangen- 

schaft des  Kaisers  gelöst  zu  sehen.  Die  Verhandlungen  über  seine 

FkBigebung  worden  sur  europäischen  Frage.  Heinrich  entfiiUete  dem 

gefongenen  Könige  gegenüber  mae  höchsten  Ziele:  er  will  ihn,  der 

durch  Verbindung  mit  Tankred  von  Sidlien  die  staufischen  Ansprüche 

auf  das  Normannenreich  beemtrXchtigt  hat,  zur  perslinlichen  Heeres- 

folge nach  Sicilien  verpflichten,  er  will  sich  zum  Oberlehnsherrn  von 

England  machen  im  Sinne  kaiserlicher  Universalherrschaft.  Gleich- 

zeitig benutzt  er  Richards  Veilangen  nach  Freiheit,  utn  ilurch  ihn 

die  rebellischen  Fürsten  zur  Nachtriel)igkeit  und  Aussöhnung  zu  ver- 

anlassen. So  gelingt  es  ihm  in  wenigen  Monaten  der  Fürstenempö- 

rung Herr  zu  werden.  Aber  der  Stolz  Ricbanls  lehnt  sich  auf  gegen 

die  Unterwerfung  unter  die  ixaiserliche  Leiin.sherrschaft.  Da  wird 

Heinrich  von  Philipp  August  von  Frankreich  in  Versuchung  geführt : 

er  soll  gegen  große  Summen  den  Ge&ngenen  an  seinen  Todfeind 

ansUefem.  In  Wahrhdt  flben  jedoch  die  Bestechungsversuche  keinen 

Beiz  auf  ihn  ans  —  in  dieser  Beziehung  stimmt  gegen  Lohmeier  mit 

Bloch  ganz  Uberem  die  gleichzeitig  entstandene  Hallische  Dissertation 

von  A.  R.  Kindt,  Gründe  der  Gefangenschaft  Richards  I.  von  Eng- 

land, Halle  1892  —  Heinrich  denkt  nicht  daran  mit  der  Person  des 

englischen  Königs  sein  Reich  an  Frankreich  auszuliefern,  aber  er  ver- 

wertet die  Anerbietungen,  welche  ihm  Philipp  August  madien  läßt, 

um  endlich  in  Mainz  im  Februar  ll'J4  den  Widerstand  Richards  zu 

brechen  und  seine  Lehnshuldigung  zu  erlangen.  Bloch  läßt  Heinrich 

die  Iiehnsimterthänigkeit  Englands  nur  um  ihrer  selbst  willen  er- 
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Btraben,  auch  in  der  beabsichtigten  Uebertragung  des  Arelata  aa 

König  Bichard  sieht  er  nur  das  Verlangen  ilin  zu  seinem  Lehnsmann 

zu  macbOD,  ich  halte  mit  Kindt  dafür,  daß  Ueiiles  seine  S]ut;<o  zu- 

gleich gepen  den  französischen  König  kehrte,  dessen  Gelüste  auf  Er- 

oberung Englands  untorbundeu  werden  sollten,  der  selbst  die  Lehnb- 

hülicit  des  Kaisers  anei  keinieii  >ollte.  —  80  stellt  sich  Heinrichs  Po- 

litik durchaus  consequent  dar  in  dem  Bestreben  mit  klugem  Abwarten 

unter  Ausnutzung  alier  diplumatiächen  Küu.^tc  seine  (jeguer  in  Schach 

za  bttten,  sie  m  verarmen,  bzw.  zu  isoUreu,  um  darebdteBrobeniiig 

SidUena  die  BrQcke  zur  Weltherrschaft  zu  betreten.  Man  wird  ihm 

den  Namen  eines  bedeutenden  Staatsmanns  nicht  weigern  dfirfea  und 

die  Aosfabrongen  Blochs  lassen  vermuten,  daß  er  bei  längerem  Leben 

anch  Schwierigkeiteu  gegenüber,  auch  wider  ebenbürtige  Gegner,  die 

er  nicht  gefunden  hat,  sich  behauptet  haben  wttrde,  daG  er  es  ver- 

standen hätte  seine  hochfliegenden  Pläne  unter  dem  Drucke  ungün- 

stiger Verhältnisse  zu  vertagen  oder  einzuschränken.  —  Eine  ein- 

gehende Untersuchung  ist  dem  Nachweis  gewidmet,  (biß  eine  Fürsteu- 

empörung  in  Sachsen  im  Herbst  11 'J2  nicht  statti^clunden  habe.  Wenn 

Markgraf  .Wibrecht  von  Meilsen  den  Landgrafen  Hermann  von  Thü- 

ringen beim  Kaiser  denuncirte,  daü  er  mit  ihnt  und  andern  Fürsten 

Heburich  nach  dem  Leben  getrachtet  habe,  so  übte  er  damit  nur  ein 

Weric  der  Lttge  und  privater  Bache  an  seinem  Widenaeher.  Ss  han- 

delt  sich  um  die  Kritik  einer  vielbesprochenen  Stelle  der  Beinhards- 

brunner  Qeschichtsbilcher  (ed.  Wegele  64),  die  bisher  nicht  in  wirk- 

lich befriedigender  Weise  mit  dem  übrigen  Material  hatte  vereinigt 

werden  köuneu.  Bloch  zieht  einige  bisher  vernachlässigte  Beziehungen 

und  Nachrichten  heran  und  sieht  sich  dadurch  in  den  Stand  gesetzt 

das  Itiiierar  Iloiareichs  und  die  Aufeinanderfolge  der  Ereignisse  fest- 

zustellen. Darauf  gestützt  übt  er  eine  eindrinKOiule  Kritik  an  dem 

Bericht  des  Reinhardsbrunner  Mönchs,  der  die  Bedeutung  des  thürin- 

gischen Lanugralen  überschätzend  Alles  auf  ihn  zurückbezieht  und 

so  dazu  gelaugt,  die  Motive  des  Kaisers  zu  lälschen.  Diese  Kutik 

ist  auch  mittelbar  von  Wert,  weil  dieselben  lieiuhardsbruuuer  An- 

nalen  unter  den  Quellen  fttr  den  Plan  Heinrichs  einer  erbUchen  atan- 

üschen  Monarchie  obenan  stehen.  Es  ist  nur  lebhaft  zu  wünschen, 

daß  Bloch  die  letzten  Jahre  Heinrichs  VI  zum  Gegenstand  gleich 

eindringender  ergebnisreicher  Untersuchungen  mache. 
Marburg  i.  H.  K.  Wenek. 
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Aratl  Phaenomena  recensuit  et  fontium  testimoniorumque  notis  prnlei^ompnis 
indicibus  iostruxit  Ernestua  Maas«.  Adiecta  est  vetuata  caeli  tabula  Ba> 

iileensis.  Berollnl  apad  Weidmannos  1608.  XXXVI  a.  100.  8*.  Preis  M.  5. 

In  mühseliger  aber  uiierinüdlicher  zehnjähriger  Arbeit  ist  E.  Maass 

bestrebt  gewesen,  uns  einen  der  ultesten  alexandrini^chen  Dichter, 

seine  Person  wie  sein  Werk,  wieder  nahe  zu  bringen.  Arat  ist  bisher 

von  wenigen  gelesen  oder  verstanden  worden:  die  Anerkennung  seiner 

Zeitgenossen,  die  bewundernde  Nachahmung  der  spKteren,  der  gelehrte 

Fleiß,  den  man  auf  sein  einziges  binterlassenes  Gedicht  Jahrhnnderte 

hindurch  verwendet  hatte,  das  waren  bekannte  Thatsachen,  die  man 

gewissenhaft  verzeichnete,  aber  doch  nicht  recht  zu  würdigen  verstand. 

Der  stattliche  Band  der  Äratca  (1892),  dessen  einzelne  Resultate  — 

mit  Recht,  wie  ich  glaube  —  mehr  Ablehnung  als  Zustimmung  fan- 

den, hat  durch  die  Fülle  von  neuem  Material  und  neuer  Forschung, 

von  anregenden  (Jedankeu  und  Vermuthungen,  das  Interesse  für  Arat 

neu  belebt  und  den  riatz,  den  der  Dichter  in  der  gelehrten  Poesie 

oder  in  der  i)oetischen  Gelehrsamkeit  von  Alexaudreia  beanspruchen 

darf,  mit  klugem  Geschick  bezeichnet.  Den  Äratca  ist  der  Text 

des  Arat  in  Jahresfrist  gefolgt,  und  schon  !&r  das  nächste  Jahr  sind 

uns  die  Scholien  als  Abschluß  des  Ganzen  versprochen.  Des  Herans- 

gebers Arbeitsenergie  ist  den  Philologen  seit  lange  wol  bekannt: 

aber  auch  der  eingeweihte  darf  staunen,  einen  wie  ungeheuren  Stoff 

und  wie  vorzüglich  durcharbeitet  die  Aratausgabe  bietet,  ohne  daß 

4Mtt.  fri.  A».  ma  ifr.  sk  Gö 
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Bio  dadoKh  m  ehiem  §tir«  (UßUov  geworden  ist  In  der  Tbat  kann 

jeder  sie  nur  als  ein  fi/ya  ieya96v  begrüßen.  Die  Prologomena  za> 

nächst  geben  cinfiehende  Untersnchungen  zur  handschriftlichen  Ueber- 

lieferung.  die  bis  auf  nebensächliche  Punkte  klar,  einfach  und  sicher 

festgestellt  sclieint.   Den  Ende  des  11.  Jalirh.  von  Niketes  von  Serrhae 

geschriebenon  Marrianus  für  die  einzige  (irundlago  der  I'eberliefe- 
rung  zu  lialtt'n  hat  M.  selbst  aufgegeben,  aber  soviel  Meibt  bestehen, 

daß  die  jüngeren  Ildschr.  (13.  bis  IG.  Jalirh.).  abgesehen  von  denen 

die  von  der  dreisten  Bearbeitung  des  Max.  l'Ianudcs  abhängen,  alle 
anf  dieselbe  Textreceusion  zurückgehen,  die  dem  Marcianus  zu  Grunde 

liegt.  Ana  ihrer  IKasse  hat  M.  zwei  Pariser  Handschriften  {A  nnd  C) 

heransgehoben  nnd  ihre  Lesungen  Tollständig  angeführt   Ihre  nahe 

Verwandtschaft  mit  dem  M{arciamsy)  erweist  sich  durch  die  Ge- 

meinsamkeit einiger  unbegreiflicher,  leicht  zu  hebender  Fehler,  wie 

V.  147  iiiöi^t)  für  das  metrisch  erforderliche  ft^u,  V.  555  dvodc 

xddog  fttr  das  nothwendige  dvtodexudf;:,  V.  314  il&Btv  für  das  von 

Grotius  aus  den  Scholien  hergestolltc  fl&äv.    Sehr  oft  haben  AC 

zusanuiHMi  das  richtige  geirpii  .1/  (/.  I'.  :;40),  sehr  oft  steht  C  bei 

aller  l  ebierfülle  sieirreich  allein  ̂ 'o  jen  A  ̂ f :  man  kann  vielleicht 

nicht  einmal  soviel  sagen,  dali  M  sehr  viel  liiiuHger  gegen  AC  das 

richtige  vertritt.    In  dem  ersten  I)ritfel  des  Gedichts  (1 — 400)  ist 

das  nur  zehnmal  der  Fall  (darunter  V.  377  zweifelhaft,  da  mir  da» 

Ton  Attalos  bezeugte  äd  schwer  entbehrlich  scheint),  wozn  freilidi 

noch  Tier  Stellen  kommen,  an  denen  die  Interlinear-  oder  Marginal- 

noten  in  M  vortreffliche  Lesungen  aufbewahrt  haben.  In  dem  glei- 

chen Abschnitt  hat  C  allein  zehnmal  (elfinal,  wenn  V.  97  Ar  |<«f» 

statt  iv  x£Q6t  richtig  sein  sollte),  A  allein  etwa  fünfmal  das  richtige. 

Den  aus  ACM  zu  gewinnenden  Text  glaubt  M.  anf  die  kritische 

Thätigkeit  eines  bestimmten  Mannes  zurückführen  zu  dürfen.  £r 

constatirt  zunächst,  daü  der  Text,  zu  dem  die  Scholien  geschrieben 

sind,  durcliweg  identiscli  sei  mit  dem  Text  von  ̂ f,  daß  der  Coni- 

nicntar  von  eniem  Mathematiker  und  .Vstronomen.  nicht  von  einem 

(Mammatiker  stamme,  daß  der  Commentator  die  Absicht  verfulgo 

den  Arat  gegen  Hipparchs  Vorwürfe  in  Schutz  zu  nehmen,  daß 

eben  dies  die  Absicht  des  Alexandriners  Theon  (4.  Jahrb.)  gewesen 

sei,  der  die  Ambrosianische  Aratvita  als  Einleitung  zu  einem  Arat* 

oommentar  geschrieben  habe,  und  er  schließt  daraus,  daß  die  Scho' 

lien  in  M  eben  diessn  Gommentar  des  Theon  im  wesentlichen  wieder* 

geben,  dafi  mithin  der  mit  dem  Oommentar  Übereinstimmende  Text 

1)  M  besdchaai  im  ÜBlgend«!  ttato  die  Bandtduifl,  dagCfMi  H.  d«a  NaM 
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idie  Beeendoii  des  Theon  sei.  Aveh  ohne  daß  sieh  bei  der  UnzuTer- 

iSssigkeit  des  bis  jetzt  bekannten  Scholienteztes  die  Ueber^nstim- 

mung  zwischen  Text  nnd  Scholien  controlliren  läfit,  darf  man  gegen 

M.'s  Combination  Bedenken  äußern.  Vorausgesetzt  daß  Theon  der 
•Verfasser  der  Aratvita  wirklich  identisch  ist  mit  dem  Schreiber  des 

am  Schluß  der  Aratsckolien  in  M  überlieferten  Briefes  an  Julian 

—  was  immerhin  möglich  ist,  obwol  das  in  der  Vita  gregebene  Ver- 

sprechen evQ^'ißousv  dl  ccvrov  'Aal  fTCi^ifktörsQov  xü  rtk^loxa  rov  Ev- 
So^ov  ijiiöTuufi'ov  nirgend  in  den  Scholien  eingelöst  wird  — so  reden 

doch  weder  Vita  noch  Brief  von  einer  kritischen  Ausgabe  des  Theon, 

sondern  allein  von  einem  Cummcntar.  Von  einer  kritischen  Ausgabe 

nnd  ihrer  Einrichtung  redet  erst  der  Anonymus  im  Cod.  Laur.  87, 10 

(bei  Haags  Äraiea  p.  382),  der  zwar  ein  Mathematiker  gewesen 

sein  kann,  der  aber  Theon  nicht  gewesen  zu  sein  brancht:  ja,  die 

eingehende  Erörterung  rein  philologischer  Fragen,  die  derselbe  Ano- 

nymus in  der  lateinischen  Fassung  der  Baseler  Handschrift  unter- 

nimmt, scheint  sich  in  keiner  Weise  zu  dem  Verächter  der  Philo- 

logen, wie  uns  Theon  im  Aratcommentar  entgegentritt,  zu  schicken. 

Gegen  eine  kritische  Ausgabe  des  Theon,  wenn  er  wirklich  der  den 

Arat  vertheidigendc  Scholiast  war,  spricht  auch  das  Scholion  zu  V.  83 

iva  ovv  u))  dö)uev  avrbi'  Kvdö^co  xai  ' I^xag^a  öoxi'fioig  ovöiv  ivav- 

Tiovöd^at^  ('(oiKHJojuev  ccvrov  rb  qtitov  TtQog  Trjv  {xöoOiv  ovto)?  (folgt 
eine  thöriclite  Interpretation).  Wer  so  spricht,  ist  von  dem  Exem- 

plar (das  heiül  txdoaii)  abhängig,  zu  dem  er  den  Commeutar  schreibt, 

nicht  Yon  sehier  eigenen  Teztrecenrion.  Fk^eh  ̂ ht  in  demselben 

.Scholien  der  Unsinn  zu  lesen  EddS^ip  9h  mtl  '/«««^x?  tmcO'OTtgoLs 

•o^tv  *AQätov,  und  mancher  möchte  das  dem  Theon  nicht  zutrauen. 
Dann  müßte  man  aber  einen  zweiten  Aratvertheidiger,  und  sicher 

Jteinen  alten,  in  den  Scholien  erkennen,  der  dem  Theon  zum  Ver- 

wechseln ähnlich  war,  und  dann  müßte  man  überhaupt  die  Hoffnung 

aufgeben,  Theons  Eigenthum  und  Thätigkeit  mit  Sicherheit  zu  schei- 

den. Dazu  kommt  noch  ein  andres.  Theon  hätte  ja  seinen  tenden- 

ziösen Commentar  nicht  zu  M,  sondern  zu  der  in  ACM  vorliegen- 

den Textreceusion  geschrieben:  es  müßte  also  uicbt  nur  der  Text 

1)  Der  Brief  ist  auch  ia  der  Fassung  von  üf  (Haass,  .^nol.  BnL  p.  86) 

■  aorb  tielfocb  Terderbl:  «wSc«  i  'IwlttNßi,  0V9ayttfipt§8  tttgtütv  mnou/(iu9^ 

rifw  iatvffAULV  91  ̂ liva  yfttqius /illoüce  «ot«fv,  bI  nivroi  (olov  {l (ilv'f) 

6  'JfutOg  lH'rio9t{ti  IltQaitoi,  Ttüvra  xa  sfpl  TTtQeiag  9tfQSVväv,  fl  Eomrov,  xa 

utffi  i%sivoVy  tl  8i  l4(fyo^,  tä  ntf/i  IdQyovavxtbv  •  xoig  yuf  ßovlo[itvois  xü  ßipUa 

■  T^efH^Hninefa  {tu  Jtc^if».  ßtßUa  cod.)  ittd  «IkSoMt  sal  «00  ävaynaüto  i»^ 

'  «MMdiMAr  «Am  6ibs  <te#Mrla>  {tä  USs  eod.  »deneo  noB  Jed«s  Mitkel 

.stecht  Hbic)  Ml.* 
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von  If,  sondern  aadi  der  von  ÄC  wenigsteas  in  allen  weeentUehen 

Punkten  zum  CS<nnmentar  stimmen.  Das  ist  nicht  der  Fall.  Zu 

y*  23  liest  man  soiUi)  xtd  dut^opog  ivta^u  ̂   xsqI  ygcttp^ 

iyiifno  ti'^itfiig  xotg  fuii^^^ttUMtag  xal  ygamuntxotg'  ot  ft^v  yäg 
yQttliftatixol  iyvoi^6avTS$  elxov  yxegiayei  6  ovgavbs  tov  ä^ova<. 

iörl  6)  TovTo  rtjv  ätoTcarütav  —  oC  de  ̂ a^rniarixol  rb  axnbv  öaöv- 

voi'ön'y  IV  i]  tuxrröv.  övrcirai  dt  xal  i'iXov^evov  oä^siv  top  köyov 

xrk.'  —  also  nach  M.  ein  echt  Theunisches  Scholion.  In  der  That 

hat  M  die  hier  empfohlene  Lesung,  aber  AC  (und  ebenso  AI ')  ge- 
ben den  verspotteten  Text  der  >  Grammatiker  c  juqI  o^Qovbg 

Tdv  ̂ mr.  Wie  wiire  das  mit  Theona  dnrdi  ao  krKftige  Worte  ge- 

atUtsten  Text  zn  vereinen?  Idi  glaube»  wir  mUaaen  zonüdiBt  daraaf 

verzichten  den  Urheber  der  in  ACM  vorliegenden  Textreeenaion  mit 

seinem  Namen  zu  nennen.  Er  war  vermnthlich  weit  älter  als  Theon 

der  Mathematiker. 

Neben  den  Handschriften  steht  eine  doppelte  Textqnelle,  einmal 

die  Fachschriftsteller,  die  zahlreiche  Verse  des  Dichters  citiren,  so- 

dann die  römischen  Uebersetzer  Cicero,  Gcrmanicus  und  Avien,  dazu 

die  vielen  Nachahmungen  bei  späteren  griechischen  und  römischen 

Dichtern.  Attalos  von  Rhodos,  einer  der  ältesten  Herausgeber  und 

Interpreten  des  Arat,  Ilipparch,  der  jüngere  Zeitgenosse  und  Geg- 

ner des  Attalos,  ebenso  Achilles,  der  Grammatiker  des  3.  nachchr. 

Jahrb.,  sind  von  M.  frtther  in  musterhafter  Weise  als  Zeugen  fUr  den 

Arattezt  bearbeitet  worden:  was  sie  dem  Text  genützt  haben,  lehrt 

jetzt  die  Ausgabe,  wenn  auch  ihre  eigene  mangelhafte  Ueberliefe- 
rung  ein  sicheres  Urtheil  nicht  überall  zuläßt  Von  unzweifelhaftem 

Werth  ist  Hipparch  da,  wo  er  die  handschriftliche  Ueberliefemng 

bestätigt  und  sie  somit  in  das  2.  vorchristl.  Jahrhundert  zurück- 

datirt.  Auf  einzelnes  wird  später  zurückzukommen  sein.  Ueber  den 

Werth  der  lateinischen  Uebersctzungen  für  den  Text  des  Arat  ist 

mehrfach  gehandelt  worden,  besonders  von  Maybaum  (De  Cic.  et 

German.  Arati  interpret.  Rostock  1892),  wenn  auch,  wie  M.  mit 

Recht  urtheilt,  nicht  in  erschöpfender  Weise.  Es  ist  ein  gefährliches 

Beginnen,  aus  der  größeren  oder  geringeren  Freiheit  der  Ueber- 

setzungen  auf  den  griechischen  Text  zurückzuschließen.  Von  Anbe- 

ginn sind  die  römischen  Uebersetzer  zugleich  Nachdichter  gewesen, 

die  Uebersetzer  der  Äleiandriner  haben  überdies  giiechisehe  Scho- 

lien benutzt  und  aus  ihnen  manchen  gelehrten  Schmuck  hiniugefttgt 

Es  ist  also  z.B.  thöricht,  wenn  M.  Schmidt  V.  70  nach  Germaniens 

abändert,  der  seinerseits  den  Arat  nach  dem  Scholion  berichtigte. 

Nur  da  wo  wörtlich  übersetzt  ist,  kann  für  das  Original  etwas  ge- 

folgert werden,  ond  M.  hat  sich  mit  Bedacht  die  größte  VoEsichl 
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zum  Gesetze  gemacht.  Freilich  aber  sind  auch  seine  bescheidenen 

Schlüsse  nicht  überall  eiinvuiidsfrei.  V.  03  ist  rjjd'  ai'ror  über- 
liefert (d.  h.  >ebenda<,  wieso  oft  bei  Herodot),  Geruianicus  schreibt  haut 

Itrocul,  aber  er  hat  darum  nicht,  wie  M.  mit  Voss  glaubt,  tyd'  «yxov 
gelesen  (Arat  hätte  &yxt  oC  geschrieben),  wie  Cicero  zeigt,  der  oUrn- 

gmt  fibersetzt  und  V.  197  dasselbe  tebwQ  mit  hone  propter  wieder- 

giebt  y.  90  lautet  AXX'  at  fih  (Xtihci)  ̂ iwv  hu^^eg  (so  Atta- 
los und  Hipparch,  ixidsvieg  ACM),  aüShv  AyavtU.  Germaniens 

übersetzt  ganz  willkürlich  insigni  cadum  petfundegU  lumine  Chdae. 

M.'  Anmerkung  yimittit^hg  leg^it  fortasse  Germ.  v.  69<  ist  mir 

unverständlich.  V.  327  rotög  ol  xal  (pQoxfghg  —  rpaCvExm  äfiq)Ozt- 

Q016L  Kvcov  V7C0  7co66l  ßsßrjxcog  übersetzt  Avien  724  virum  gemina 

ad  vestiijia  cusios  insecjuitur,  aber  es  folgt  nicht,  daß  er  inl  für  vxb 

las:  suh  pedihus  konnte  er  nicht  sagen,  ad  ist  selir  gewöhnliche  und 

durchaus  augeuiessene  Wiedergabe  des  griechischen  vx6,  vgl.  Arat. 

338  «  Avien  748.  Von  demselben  Seirios  heißt  es  339  o  y  aitl  IkiQiog 

i^j&mX^sv  q>iQ£teu  (tp  Xayo^)  fi£rttfvr*  iouiitß  *tU  ot  iiutPtiXXu  not  fuy 

wn6vta  9mtv6n*  So  edirt  M.  mit  CM*,  während  mtinna  dt6m  in 

AM  (Cic  Germ.)  überliefert  ist;  fttr  doatvk^  meint  er  auch  an  Avien 

eine  Stutze  zo  ünden.  Avien  753  umschreibt  cum  l^pm  ocadmm 

sese  indinavit  in  atguor^  mcre  latehrarum  repetens  freta,  Sirius  äUo 

defluit  ah  caelo  mersumque  per  umida  quaerit.  Aber  doxsvei  (liv  tig 

tbv  imotna  (daher  C  bei  Arat  sTTiömci  für  xuxiövtk),  diaxei  dl  rbv 

(psvyovttt.  Auch  Kallimachos  ep.  31  hat  öicpüv  {<{i(acrcn)  für  diaxeiv 

gesetzt.  Avien  also  las  di6xH,  und  so  hat  auch  Arat,  dem  ueriövri, 

ioixäg  entsi>recliend,  wol  geschrieben.  V.  443  ist  überliefert  ctAA' 

in  ytiQ  xal  &Xko  jtegaiö^ev  tkxsrai  üötgov  (die  Hydra),  nur  C  hat 

mit  deutlicher  Interpolation  yäg  te  mA  ätXo.  M.  schreibt  nalbv 

SXAo  mit  Berofiing  aof  German.  430,  wo  er  Hydra,  Krater  und  Ra- 

omnia  hteeni,  et  Conms  —  et  CrtUer  — 

et  Sjfärcs,  Aber  dergleichen  Zusätze  Uber  Helligkeit  der  Gesthrne 

hat  Germ,  oft  auf  eigene  Gefahr  gewagt,  hier  kann  er  es  dem  auf 

Hydra,  Krater  und  Raben  folLK  nden  Verse  des  Arat  (450j  entnom- 

men haben  xal  (i-^v  xal  ÜQOXvav  ̂ idv(toio''  vno  xaXu  tpastvsi. 
•Dazu  kommt,  daß  Arat  mit  dem  farblosen  xaXog  kein  helles  Gestirn 

bezeichnet  (wol  xaXog  te  fiiyag  zt  öfters  von  einem  einzelnen  Stern), 

er  würde  xaXä  (paetvov  oder  dgl.  gesagt  haben.  Das  überlieferte 

iri-xal  äXXo  ist  gut,  nur  yc(Q  ist  unverständlich  (anders  V.  1132), 

und  die  sichere  Verbesserung,  wie  mir  scheint,  geben  Cicero  und 

Germaniens  an  die  Hand.  Cic.  214  kie  sese  mfemis  e  pariibus  erigit 

^fdra,  Germ.  426  «ee  froeul  Arne  Hpdros  iralUiw  —  also  lasen  sie 

wol  das  richtige       in  tffit  n«l  3fUo  fUQtMtP  iliutm  ä^ifw. 
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V.  Glü  'AQyio  ö'  tv  fiü/.u  nüöa  ftcttjopoj  löxccrcu  ijdti:  SO  hat  Atta- 
los  gelesen,  und  (o^  ACM)  bestätigen  Gcero,  Germanicus  und 

andre.  Fttr  letutm  {fy^ttm  AÖM)  glaubt  M.  ebenfitUs  bd  Gi& 

Genn.  nnd  Avien  eine  Stutze  zn  finden.  Ueber  Avien  (1134  «am 

edio  ThmoAa  puppis  aähere  nthvdtiiur)  mag  man  zweiffdhaft  adn, 

bei  German.  626  ist  hinter  cdsagut  puppU  hdt^  dne  Lücke  anza* 

setzen,  wie  B.  Dabms  gesehen,  aber  Cicero  396  hat  schwerlich  Süfra- 

tm  gelosen:  sein  Text  totaque  iam  supera  fuJgciis  prolabitur  Argo 

deutet  eher  auf  7eTca  oder  dgl.  Eine  genaue  Untersuchung,  die  sich 

auf  sicluTC  Üelui  rsrhung  des  Spr.idigebrauclis  dos  Amt  wie  der 

lateinischen  Uebeiset/er  stützt,  bleibt  noch  jetzt  rin  Bedürfniß,  sie 

ist  eigentlich  erst  jetzt  dnrcli  M.'  Arataiisgabe  möglich  geworden. 
Trotz  der  überreichen  Fülle  der  ZeugaisbO  die  anzuführen  waren, 

und  trotz  der  saubersten  Genauigkeit  mit  der  aie  angeführt  werden 

(Ton  einigen  störenden  Druckfehlern  abgesehen),  ist  die  kritische 

Adnotatio  ein  Muster  durchsichtiger  Klarheit  geworden,  wie  es  eben 

nur  einem  Herausgeber  möglich  ist,  der  das  Material  mit  souTeraaer 

Sicherheit  beherrscht.  Auch  darin  hat  M.  in  einer  ersten  kritischen 

Ausgabe  W(d recht  gehandelt,  daß  er  fast  alle,  auch  die  unglücklichsten 

Yerbesserungsversache  älterer  Thilologen  erwähnt  hat,  obwol  man 

manches,  das  sich  nur  an  die  nun  beseitigtf^  iiitcr]iolirte  Viilgata  an- 

lehnte (Osann  zu  V.  4G3),  nicht  vermissen,  und  einen  grammatischen 

Schnitzer  wie  den  Vossischen  zu  V.  332  recht  gern  missen  würde. 

M.  selbst  iiat  nicht  ganz  weniges  verbessert  (richtig  z.B.  V.  54.  155. 

282.  501.  775.  834.  904.  927.  1097,  vielleicht  richtig  V.  öü.  286. 

496.  698),  aber  bei  weitem  das  meiste,  das  seinen  Text  auch  von 

dem  Bekkerschen  so  Tortheilhaft  unterscheidet,  ist  durch  methodische 

Ausnutzung  der  Textquellen  gewonnen  worden. 

Anfeine  zweckmäfiigelnterpunction  hatM.  großen  Werth  gelegt, 

wie  das  nicht  anders  zu  erwarten  war.  Zumal  bei  alexandrinischett 

Dichtem  ist  die  richtige  Wort-  und  Satzordnung  die  halbe  Exegese. 

Man  darf  M.  für  seine  Bemühung  durchweg  dankbar  sein,  aber  um 

so  mehr  muß  ich  hier  einige  Bedenken  und  Einwände  erheben.  Die 

runden  Klammern  hat  M.  reichlich  verwendet,  aber  in  doppeltem  Sinne, 

nicht  nur  um  eine  Parenthese  mitten  im  Satz  abzugreiizeu  (wie  1(39. 

214.  265.  611.  833.  887  u.a.),  sondern  auch,  wo  der  Dichter  einen 

kurz  angegebenen  Gedanken  weiter  ausführt,  schärfer  begründet  oder 

zuspitzt.  So  kommt  es,  daß  M.  hinter  der  Klammer,  die  doch  auch 

eine  Ihterpnnction  ist,  öfters  noch  einen  Ponkt,  Halbpnnkt  oder  ein 

Komma  setzen  muß.  Das  scheint  mir  nicht  nur  ttberflOssig,  sondern 

andi  stfirend,  da  das  Auge  auf  diese  Weise  oft  wichtiges  md  be- 

deutendes fttr  nebensächlich  ansehen  muß.  So  finde  ich  nicht  glfick- 

Digitized  by  Google 



Arati  Phnmomw»  nounü  Emetti»  Hm». 943 

lieh  interpungirt  V.  81  kXV  ̂ fiytrjg  xäxttvat  ixötpiat  {ov  yug  ikc((pgc(i), 

oder  V.  27  diSm  9i  ̂ lv  ü^tcpl^  ex^vaai  "Aquetog  &fia  r^to^öotft  (tö  öi) 

netliovtai  'l^fiala»),  oder  V.  129  dUX*  tks  dii  xixttvoi  hidva^w,  o? 

9*  iyivwto  %uhuCin  fwsi^  «pov^ny  dAoot<po»  ihr^^p  {ot  «pAfw 

matM^w  iitthts^avto  ̂ f/t^fov  stvodimv^  XQOtw  d\  fioä^  ixAöwt^ 
KQoxi\g(av\  dil  vdn  %tX\  oder  V.  313  6xBd6^w  di  ot  SXX05  &rjTai, 

(od  TÖtftfOff  yayi^Bi^  'iuXs7c6g  YB  i%  uXbg  iX9(ov  vxntrbs  ixBQ%oy.t- 

vrii)i  xcc£  fuv  xaXiov6tv  *Ai^6vy  oder  V.  935  di^  x&th  xig  xekayet 

ividst'die  varm'Xog  fti'tjp,  ̂ 1']  ̂ iv  rij  nh>  eyr;  Tt^kayo^.  rfj  ix  ziihg 
vdcoQ  (vdari  yuQ  xoQOaiÖa  Ttegl  öxegozal  (fx^^eovrai.).  An  diesen 

wie  au  andren  Stellen  (:)_'.  184.  442.  5(iO.  703.  723.  1020.  1055. 

1093)  möclite  ich  die  Klammer  durch  Ilyitostigmc  ersetzen,  V.  46 

aber  jedenfalls  sie  ganz  entfernen,  da  sie  den  Sinn  entstellt :  rüg  dh 

dl,*  i^^funiptts  o7q  icota^u^o  hcoQga^  tlXtttai  Qiiya  &aviia)  Aqdnatv 

xtfgi  &ik<pC  x'  duyag,  fi^igtos»  Das  Wunder  ist  die  Schlange  selbst 
in  ihrer  riesenhaften  Größe,  nicht  daß  sie  sich  durch  die  beiden 

Bären  windet,  vgl.  Dien,  perieg.  65.  Ebenso  wenig  dürfen  V.  3841 

eingeklammert  werden,  da  ohne  sie  Y.  333  unTerstlndlich  wäre. 

Auch  V.  157  at  xoi  ̂ oixtg  i^lvtsv  Atyog  ainrig  ̂   'EgCtpav  01  t'  bIv 

u).}  :Toorfvnnv6^  noXkäxtg  iffxB^ttvxo  XBdcaoflivovg  ivd'Qoxovgf  halte 

ich  die  Abtrennung  der  Worte  avxiig  bis  av^gaxor^^  für  sinnwidrig: 

Bi  ̂ xovactg  Aiyug  7Cbqi\  bCx'  «vri%'  eits  töv  ' Eoicpav.  In  andrer 
Weise  unbequem  interpungirt  scheint  mir  V.  17  inoC  ye  (xtv,  ucxigag 

Bindv  tj  ■9'fut?,  B^fioutvco  Ttxiii'jgare  Ttäöav  ('<o/d»/V.  I)aß  /}  0-t'uig  zu 
Biniiv  gehört,  macht  Uekkers  Interpunction  ebenso  klar,  der  weder 

nach  ̂ ttv  noch  nach  ̂ t^ig  ein  Komma  setzt.  Etwas  ausführlicher 

mOssen  ein  paar  andre  Stellen  besprochen  werden.  V.  10 ff.: 

i^tfftt  duatffivas,  igxi^MitTo  9*  eig  ivucvrbv 
Sattifss  ot  M  ftdXtvw  tetvyftivu  6i^fuUvouv 

ttvdgdöiv  Cigdav  ßqpp'  ifUtsda  xaincc  (pvuvrca. 

M.  hat  nach  iöxiiwto  d'  ein  Kfunma  gesetzt  (proleg.  p.  XXX),  weil 

nicht  Zeus'  Sorge,  sondern  die  Bedeutung  der  Gestirne  sich  aufs 

ganze  Jahr  bezöge.  Das  ist  mir  zu  fein.  Da  die  Gestirne  für  das 

Jahr  gelten,  da  /eus  ilie  (iestirne  so  geordnet  hat,  daß  sie  für  das 

Jahr  gelten,  so  erstreckt  sich  Zeus'  Sorge  auf  das  Jahr,  wie  es  auch 
V.  742  heißt:  tu  dt  Ttoi'  atyav  tig  iviavxbv  ex  Jiog  lijd»/  nuvxa 

XBfpuo^ivu  TcavTÖ^i  xBlxai.  Man  wird  also  Big  ivittvxbv,  wie  Stellung 

nnd  Metrum  zeigt,  zu  bddenGliedem  ziehen  nnd  nicht  hinter  ̂ M- 

iftttQ  9*  interpungiren  dürfen.  Ebenso  auch  Y.  84:  die  beiden 

Bärinnen  sind  an  den  Himmel  versetzt,  weil  sie  dasSSensldnd  ffvrpp 

iymni^srro  (iw  tufx,  wol  richtig  Voss)  vuA  H^ttpw  tig  htmniv^ 
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Jixtaloi  Koiigi^tg  Sti  Kq6vov  i^^evdovto.  Das  xqI^w  dauert  gen&a 

M  lange  wie  das  #f^«#9in,  wie  die  Imperfecta  und  8r«  selbst  lek- 

ren;  also  ist  es  nicht  gut  mit  M.  vor  tt^  Wutvs^  zu  interpungiren. 

Sehr  schwierig  ist  V.  413.  Das  9wil^fW¥  ist  ein  wichtiges  Zei- 
chen für  den  Schiflfor: 

fM^  fiM  mXifti  vt^mp  tUv^vw  &XXap 

tij%£0  fieaööf^i  xeZvo  ipucvi^iitvai  ovgavA  &6tQov, 

avTo  fuv  &vitp£X6v  xe  xal  «i^'AadVy  €^  fMkkw 

xv^tairovri  vitpei  aeaiEöfiii'ov. 

So  die  Ucbci lieferung,  nur  daß  in  M  über  der  SchluGsilbe  von  iiXv- 

(ih'ov  ein  w  steht,  und  in  einem  Scliolion  sUvfitvov  so  gefaßt  wird, 

als  wäre  es  aus  metrischem  Zwange  für  filvfiivav  geschrieben.  Da- 

bei hat  sich  Germanicus  V.  402  begnügt  fNMi  si  sordebuitt  cetera 

eadi  nuMtus  Muetis,  Daß  aber  Cicero  ebenso  gelesen  habe,  ergiebt 

8^  V.  192  tum  cum  fvIgaUm  asmes  sine  mbibus  atris  Äram  keines- 

wegs. Er  übersetzt  deuüich  <nk6  fthf  ips^l&p  ts  luA  itylaSv,  Was 

M.  schreibt  vtt^imv  tlXvnivovy  Sklav  erläutert  er  durdi  den  Hin- 

weis auf  Homer  A  62  olog  d'  ix  viq>ietv  uvatpaivstm  ovXiog  atsrijQ, 
Er  versteht  also  ix  röv  vstpeXav  ixxexakv^fitvov  und  bezieht  aXkav 

zum  folgenden  ne6669t.  I)iis  scheitert  dariin,  daß  die  Interpunction 

nach  dem  '..  Fuß  unmöglich  ist.  Auch  was  Buttmann  conjicirte 

VBfptwv  li/.vut'vog  ccxXvi,  hat  der  Dichter  nicht  sagen  wollen,  denn 
der  Si  liiffer  ist  eben  nicht  in  Wolken  eingehüllt.  Die  Vcrbindun^j 

v6(ptiov  £iXv}it'vov  heißt  nach  Arats  Sprachgebrauch  (vgl.  84'2  ve- 
ipiav  xixieöntvos)  >von  Wolken  eingehüllte,  und  das  kann  sich  nur 

auf  den  übrigen  Himmel  beziehen.  Also  wol  vipinv  sUvfiiv^  &XXf» 

—  oipetv^,  und  Tielleicht  hat  die  Correctur  in  M  eben  Äes  be- 
deuten sollen. 

Auch  V.  476  ist  die  Interpunction  schwerlich  richtig,  weil  die 

Worte  xBtvo  xeQiyXrjvls  tqoxccXoi'  —  Fdla  ̂ tv  xaXdovöiv  als  Nach- 

satz gefaßt  eine  nahezu  komische  Wirkung  ütien.  Ich  sdireibe  die 

schöne  Stelle  aus  wie  ich  sie  verstehe: 

f  r  noTf  TOI  vvxTos  xaO-apijj,  ox6  iCKvrag  dya%)oi/£ 

470  dörtgag  dv&QÜJtoiO'  iTtidfixvvxat  ovQKvirj  iVu|, 
ovdi  tig  ddgavtoji/  (ptgerai  dtj;dfi)/ft  <J£Xyjvjj, 

äXX«  xd  ys  xvitpaos  diaipaivexai  d^ia  xdvxa  — 

475  frÖQOPÖv,  ̂   mU  t(g  tw  ixttväg  Üilog  idu^ßv 

cgi  dij  «w  XpoM^v  filv  äUyiuog  oMn  teMog 
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Damit  ist  zugleich  die  Ricbtigkeit  der  handflchriftlichen  Worttrennung 

V.  477      tfi}  rot  gesichert,  and  ebenso  irird  V.  28  «?  dii  toi  nnd 

T.  404  ToO  ihn  tot  (nicht  t*  Ijirw)  za  sehreiben  sein. 
V.  1110 ff.  schreibt  H.  so: 

ddjcvm6tv  nvxvffOi  iuXtv6^Bva  Xt^mu66iv. 

Pas  Neutrum  luXevö^eva  ist  unverständlich  und  muß  mit  G.  Her- 

mann in  xeXfv6^n>0L  verwandelt  werden.  Der  Satz  aber  tu  de-ficUvco- 

oiv  ist  xc(T(i  uiöov  zu  fassen  (als  Erklärung  für  äfxovöict),  wie  das 

Präsens  ödxvbjoiv  dem  Aorist  xivt^oaxii  gegenüber  zeigt,  nach 

dttxvaoiv  also  zu  interpungiren. 

Logische  und  rhythmische  luterpunction  (Cäsur)  bemühen  sich 

die  Alexandriner  mögUchst  in  Einklang  zu  bringen ;  daranf  ist  weit 

mehr  zu  achten  als  es  za  geschehen  pflegt.  Ein  Vers  wie  ihn 

Beitzenstein  (Epigr.  n.  Skol.  89)  dem  Hedylos  znmnthet  Ml  dl  di^ 

MoXif  ouA>  0ttßttfAv€QQs  ist  nnmSglich,  da  das  proklitische  intensive 

xai  von  öußttQdniffOs  nicht  durch  Cäsur  getrennt  werden  darf.  M. 

hat  also  richtig  empfunden,  daß  der  Vers  1116  (vgl.  proleg. 

p.  XXXIII)  anstöGig  ist  (ßoeg  6.7;roTc)  »)  xoir©  nf.evgäc:  eni  Ss^irtgag 

tavvöavxai.  Der  Anstoß  liefet  aber  nur  in  der  unrichtigen  Be- 

ziehung des  im  auf  xot'r«.  Man  kann  wol  Arme  und  Beine  aus- 
strecken aber  nicht  die  Seiten,  und  >ausstrecken<  heißt  ravvsiVf 

tuvviO&ai  dagegen  >sich  ausstrecken«.  Also  ist  xoixa  der  locale 

Dativ,  ixl  «XevQug  tavvto&at  gehört  zusammen  (vgl.  ix'  äitq>öte(fov 
MtMituv  und  Homer  A  10*  Theophrast  de  sign.  31.  64),  nnd  der 

Vers  ist  sprachlich  und  rhythmisch  in  Ordnung.  Ich  habe  mir  zwei 

benachbarte  Verse  notirt,  in  denen  eng  zusammengehSriges  durch 

Cäsur  getrennt  schehit,  V.  8941: 

ifupl  öd  {iiv  dih  Xsxtä  <pc(etv6ii€V0L  (pogiomui, 

Közigegy  o0sf  xi  xoXlbv  ixrjOQOt  oikt  fidX*  iyyv?y 
aber  die  Entschuldigung  liegt  darin,  daß  die  reinen  Daktylen  (die 

sonst  wol  nicht  leicht  vorkommen)  den  metrischen  Einschnitt  fast 

unfulilbar  machen.  Vielleicht  gilt  dieselbe  Entschuldigung  für  V.  430 

öei'de^yi.  ̂ t'xQi-  ßogyiog  (xTt'  äarQdi'avtog  tdriKi,  wenn  M.  richtig  die 
Präposition  vom  Verbum  getrennt  und  zu  ßogtjog  gezogen  hat; 

vgl.  aber  Theophr.  de  sign.  21  Zi(pvQoe  äexQdxtav.  Im  übrigen  hat 

M.  mehr&eh  durch  Einführung  der  Tmesis  dem  Sinne  oder  dem 

Metrum  aufgeholfen,  fUr  wttnschenswerth  halte  ich  die  Tmesis  noch 

V.  66  od  f»^  ktUinp  oU^w  oM*  «liog  nt^ptcX^  im  XJi^Meua  &8v^,  — 
Zwischen  Text  und  adnotatio  critica  stehen  die  fontes  et  testi' 

fNOffto,  eine  unendlich  fleißige  Sammhing,  deren  Verdienst  und  Werth 

nur  schätzen  kann,  wer  selbst  nachzuarbeiten  bereit  ist   Sie  giebt 
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ein  Bild  uicht  von  dem  was  Arat  geleseu  hat,  sondern  ̂ vas  ihiu  als 

bewnfite  oder  mibewiißte  RgmfaiBeiwi»  Torgesdiwebl  hat«  tot  aüem 

ans  Homer  und  Heaiod,  oder  worin  er  mit  guter  Absicht  Ton  Site- 

rer  Ueberliefenmg  abweicht   Hier  liegt  dem  einzelnen  Gitat  oft 

eine  eingehende  Untersuchung  zu  Grunde,  und  da  dergleichen  Fragen 

an  sich  schon  die  Sinne  bis  zur  nervösesten  Feinfühligkeit  zu  schär- 

fen pflegen so  ist  es  selbstverständlich,  daß  der  bloOe  Hinweis  den 

nUchternon  Leser  öfters  nicht  überzeugt.    Ich  ̂ vill  hier  nicht  auf 

einzelne  Keminiscpnzen  aus  Homer  oder  Hesiod  eingehen,  sondern 

lio1)or  v'mo  von  M.  vergessene  Homerstelle  nachtragen,  die  für  Arat 

einen  kritisrhcn  Ertrag  abwirft.    V.  1113  helL't  es  fx  dl  ßoibv  f-Ti>- 

■0"OT't'  (iQozai  xal  ßormtlot   avdgeg  xivi\tu'j'()r  yfiuCovo^  —  ovö^  dre 
fivxrj&^ioto  TtiQLaXtiot   ccytQiovrai   iQx6{i,ivai  ötaifuövde  ßöeg  ßovXv- 

6iov  &Qf^  exvftQoi  Xeifiävogf  xÖQisg  xal  ßovßoöioto,  avrixa  Texfiai- 

QovtM  uiei'iKQOi  i(txki^s99m»   Das  Subject  zu  Tfx/iatpovra»  sind 
natürlich  die  Landleute ;  sie  schliefien  aus  dem  Benehmen  des  Viehs, 

daß  sie  schon  ihr  Abendessen  nicht  einnehmen  werden  (ifotl^aMm), 

ohne  daß  es  stürmt  Ein  Fehler  liegt  im  Torhergehenden,  wo  nicht 

(t6tg  und  xÖQieg  zugleich  Subject  sein  können.    M.  schreibt  ßo&v 

(zu  6Ta^ftMi)f  was  ein  überflüssiger  Zusatz  ist,  und  beachtet  nicht, 

daß  iy^gain-ni  ohne  Beziehung  bleibt.    Voss  und  Buttmann  hatten 
die  Verse  für  schwer  geschädigt  erklärt.     Die  Lösun?  triebt  Homer 

X  410  63g  <5'  or'   ((V  ('(ygax'loi  Jtögieg  nfgl  ßov^  dyt/.uia^  fV.t>oi?<yff^ 

ig  xöngov,  i7ti)v  ßorüvijg  xogtGiovxca,  Tiüdat  uaa  oy.cd'gcocnv  tvctvxiaf 

ovS''  Itt  Cijxol  taxovö\  ak?.'  ddirov  ̂ vxto^tvai  dyi(fi&tov6L  fiijrt'gag 
xtl.    Die  Nachahmung  ist  deutlich  und  die  Verbesserung  sicher 

odd*  8u  fivxri&itolo  x£qI  nXttoi  dyigavtm  sqx^^I^^^''^  ̂ adfiövde 
/Sdffff.  Umgekelurt  ergiebt  sich  ans  Arats  Versen  1105  ff.,  was  er  bei 

Homer  Cdl8  gelesen  hat,  nicht     S^i^fihß  tifAxwp,     ̂   %U9€mo 
%&dt«9w^  sondern  t^w».  Er  würde  sonst  nidit  rpoxdoitfiy,  sondern 

xQmiSaiv  geschrieben  haben.  —  Zu  V.  388  {N6xiov  di  $  M3tli^inun>6t9) 

hätte  sonstiger  Gewohnheit  gemäß  d  355  als  Quelle  angemerkt  werd^ 

können  {^dgov  de  i  xtxAij'tfxovtfiv) ;  Dionys  der  Perieget  hat  dies 

Versstück  öfters  nachgeahmt.    Zu  V.  275  (aCoXog  "Ogvig)  verdiente 

vielleicht  Homers  atolog  öqpt?,  zu  V.  734  {deioun'oto  (iy]v6g)  Hesiod 

op.  772  f.,  zu  V.  1002  {xga)^ij  xogävif)  trotz  M.'  Ablehnung  {AraUa 
p.  278)  Hesiod  op.  747  erwähnt  zu  werden. 

Von  geringerem  Belang  zwar,  aber  doch  von  Interesse  ist  das 

reidie  Yerzeichniß  der  Arateischen  Nachahmungen.    Es  wird  da 

1)  So  macht  mir  lelblt  der  Aratvers  toü  yce^  nal  yivos  ia^iv  0  t)xios 

den  Ktndrndr,  ilt  ob  dem  Diehter  F»rbe  nad  Xlaag  des  HeetodTerees  vorye- 

echwebt  habe  h  M  ätig  pmaaiiH'  8  d*  HißtH  mV 
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nodi  manelieB  feUes,  aber  mdn  scblechtes  Ge^tditiiill  ist  nicht  dasii 

gemacht  M.'  ansgobreitete  Beleseoheit  wesentlich  zu  ergSnseB.  Ein 
paar  Kleinigkeiten  kann  ich  nachtragen.  Zu  Arat  63  ̂ iwn  scv- 

XCvderaL  tcvdgl  ioixbs  eÜdaXov  vgl.  Theokriti,  41  iM^t»ovrft  ̂ nagin^ 

ävdgl  iotx6?  (aus  lies.  Schild  215).  Die  Formel  ist  bei  Arat  bekanntlich 

bis  zum  Ueberdruß  oft  wiederholt,  vgl.  V.  58.  67.  91.  183.  340.  437. 

430.  444.  449  u.  a.  Theokrit  hat  sie  ebenfalls  zur  Bcschreibunf?  eines 

Bildes  verwendet  und  ihr  durch  eine  weitere  Aii>fiihrun,Lr  Inhalt  ge- 

geben. Zu  \.  131  Ol  TCQujtoi  xaxosQ'/bv  f';j;aAx£i'»(yfaTü  uäyaiQui'  war 
wol  Tibull  1,  10  zu  citiren  7^/^  fuit  Jiorrcvdns  priums  qui  protnUt 

etises,  zu  V.  7o3  außer  den  llomerstelleu,  die  ein  andres  Colorit 

haben,  die  ganz  ähnliche  des  Kallimachos  h.  2,  4  ovx  bgdas ;  ixivtv- 

6tv  6  Ji^Xtos  iiSv  VI  ipotvti.  Auch  die  Verse  des  Hedylos  (Ath. 

XI  473  a)  i|  i}oi>9  etg  tnSiera  luA  i*  vwttbs  itäU  £aitl1is  §{g  i)o$v 

x£vu  haben  irol  keine  zufällige  Aehnlichkeit  mit  Arat.  843  ̂   3  / 

is  i}A  ̂ PZ^cct  xagä  wiube  ̂   i§  ̂ o9$  ixl  vAau,  vgl.  auch  V.  683 

f'l  i)ovg  (nl  vvxTtt^  ein  Heniistichion,  das  auch  Manetho  4,  8  von 
Arat  entlehnt  hat.  Eine  Paraphrase  von  Arat  V.  19flF.  liegt,  wie  mir 

scheint,  beim  Verfasser  77«pt  xöönov  vor  p.  392  a  1.  Endlich  aber  noch 

eins  von  Wichtifxkeit.  Ein  Nachahmer  des  Arat  ist  oftcnbar  der  Ver- 

fasser des  31.  homerischen  Hymnos:  der  ganze  Aether  ist  voll  von 

den  goldenen  Strahlen,  wenn  Selene  ihr  Gespann  den  Himmel  empor 

treibt  iczsQLr}  dixoiirjvoSf  oxs  alij&ij  ̂ tyag  oy^iog^  la^iTtgötarut  d'  avyal 

x6t^  äs^oftsviis  ttXi&mfiv  O'ÖQavö^ev  tixficoQ  dl  ßgorotg  xal  0}]fia 

tixvxuu,  vgl.  Arat.  733  öh'yri  (ikv  StttV  lUQdsOöi  ̂ ekrlvij  iOTCegö^ev 
^aCvifctUj  <l8|ofi^voio  9t9i6*Bi (d. h.  tfiJfMt xitwixtu^  f^^fbe  Sri xgdm^ 

icKmtÜtwxut  et^ö^sv  tt^yij.  Den  Nachahmer  verräthdas  unpassend 

stehra  gelassene  i^lofbivrig,  sowie  das  nicht  sehr  geschickt  aus  Arat  V. 

749herübergenomnicne  nr/r.~  o;'/üos(Gemolls  Aenderung  ist  überflüssig). 

Arats  Text  ist  trotz  der  vielfachen  und  verschiedenartigen  Be- 

handlung, die  er  durch  ̂ lathematikcr  und  Grammatiker  erfahren 

hat,  ziemlich  unverdorben  auf  uns  gekommen.  Die  Rccension, 

die  in  ̂ ICili  vorliegt,  i.st  dem  von  Ilipparch  benutzten  Texte  nicht 

allzu  unähnlich.  M.  hat  {Andeu  p.  IIG)  Ilipjiarchs  Text  einer 

genauen  Vergleichung  mit  M  unterworfen  und  eine  beträchtliche 

Anzahl  von  Lesarten,  die  Hipparch  voraus  hat,  verzeichnet  Rich- 

tiger wäre  es  nach  meiner  Auflassung  gewesen,  Hipparchs  Text  mit 

dem  von  ÄCM  zu  vergleichen.  V.  49,  233.  623  stinmit  er  zwar 

maht  mit  MA,  wol  aber  mit  (7,  Y.  69.  281.  638  zwar  nieht  mit  Jf, 

wol  aber  mit  ÄC,  V.  479  zwar  nicht  mit  MC,  wol  aber  mit  A  und 

M*t  V.  47  mit  M*  und  den  Scholien  (wenigstens  mit  Bekkers  Text). 

Es  bleibt  eigentlich  nur  V.  (!93,  wo  ACM  die  Conjectur  des  Attalos 

vü)v  aufgenommen  haben,  während  Hipparch  gii^w  als  Ueberlieüe-, 
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rang  bezeichnet,  und  V.  541,  wo  Hippanh  nnd  Kleomedes  das  ikii- 

tige  Jbmttlvsun,  ACM  haniftvetm^  Seztus  Emp.  ixoldfoutm  haben. 

Dazu  aber  kommen  noch  ein  paar  SteUen,  an  denen  H.  deremst  den 

Worth  der  Hipparchischen  und  der  handschriftlichen  Lesung  für 

glcichwerthig  erklärt  hat  (aufgenommen  hat  er  meist  die  des  Hip- 

parch),  wo  aber  zu  bemerken  ist ,  daß  V.  280  Ttgoßolf^öi  {-(lolfjai 

CM)  uml  V.  280  (paCvfov  (thvcov  CM)  aurh  in  V.  581  K^xydig 

(fldt)  A^f)  auch  in  C  überliefert  ist.  V(tn  diesen  drei  Stellen  ist  die 

erste  zweifelhaft,  an  der  zweiten  kann  niemand  daran  denken  TSivcav 

zu  bevorzugen,  an  der  dritten  ist  ̂ dtj  durch  ein  Schreiberversehen 

aus  dem  vorhergehenden  Verse  wiederholt.  V.  431  ist  sl  di  xsv — 

dm/i}  (so  ACM)  fSae  Aiat  sicher  unmöglich,  sl  di  ro»  richtig  Hip- 

parch.  So  lassen  sich  noch  ein  paar  andre  Kleinigkeiten  anfiktaren, 

die  Hippareh  sicher  richtiger  ttbertiefert  als  die  Handschriften,  wahr- 

scheinlich auch  y.  85 :  der  Xhpui^oi'iioeelv  Ixi^Ußn  ydfti  4Hiplo¥ 

AnipoxiQoiöi,  SKOQathv,  6q>9ak{tots  re  xal  iv  d'OQiy^i  ßsßrjxag.  So 

las  Hippareh  (Cicero  u.  Avien),  dtp^aXiiSt  ve  ACN.  Nur  ein  viel- 

leicht unbegründetes  Bedenken  läGt  sich  penen  den  Plural  erheben. 

Der  pluralc  Dativ  der  A-Declination  hat  bei  Arat,  von  den  Yers- 

schlüssen  abiresclim,  acht/.ehnnial  die  Form  niemals  -aioi ; 

fiinfnial  stellt  die  kürzere  Form  -ai?  (580.  1075.  1088.  1094.  1099), 

immer  aber  vor  einem  Vocal,  so  daß  sicherlich  überall  -hks'  herzu- 

stellen wäre,  auch  wenn  nicht  V.  236  ii^^oxi(fiii<f  in  ACM  über- 

liefert stflnde.  Ebenso  liegt  es  in  den  nichtdorisdien  Hymnen  des 

Kallimachos,  wo  Wilamowitz  nur  H  89  yi&rj}^  herzustellen  vargeesen 

hat,  ebenso,  wie  es  scheint,  bei  Arats  eifrigem  Nachahmer,  dem  Pe- 

riegeten  Dionysios  und  wol  auch  bei  andren.  Es  ist  also  schon  da- 

her Grotius'  Conjectur  zu  Arat  V.  219  üxgectg  natsUi'ßeTo  it^jV^ 

falsch.  Weniger  streng  sind,  abgesehen  wiederum  von  den  V'ersaus- 
gSngen,  Kallimachos  sowol  wie  Arat  gegen  die  kurzen  Dative  auf 

-otg,  obwol  sie  bei  beiden  anPerordentlich  selten  vorkommen,  bei 

Dionys  zudem  wol  nur  in  iMuinen  roi^  o<V  avrot^.    .\rat  hat 

nel)en  vielen  Dativen  auf  -oi(ii  nur  891  fWfptot^  xal  ̂ lükXov  1087 

yivtxiu  ouT£  (fvxot'S  x^i^iov  qpt'Aoj  1130  om(portgoi^  j^mt&vog.  An 

allen  übrigen  Stellen  läßt  sich  -oM*  herstellen:  denn  V.  603  halte 

ich  Voss*  Conjectur,  die  M.  aufgenommen  hat,  fUr  unrichtig.  Mit 
dem  Löwen  geht  der  Kopf  der  Hydra  auf,  der  Hase  und  auch 

wpoi  irtfdfff  Kwbg  tel^oiUvoto  (V.  695),  mit  der  Jungfrau  aodaaa 

(602)  ivttXXsi  "V^gi^  pikv  &tl  wXiov  J^pt  nag*  aitzbv  Xpi^r^po,  ̂ d«- 
Itevog  dh  Kiktv  M6d€ts  ofvvrat  SJUovgy  d.  h.  der  Hund,  der  mit  dm 

Vorderbeinen  schon  zur  Stelle  war,  zieht  nun  den  Rest  der  Beine 

nach,   (p^nufvos;  ijdij  rotg  irporfoof?  7to6]v  rovg  6xi6&i'ovg  ixdyti. 

Für  ̂ «vHv  ist  hiei  insofern  Fiatz  als  ein  n(fift9d%tw  einem  vtfri- 

Digitized  by  Google 



Anti  PhMooneM  meorait  EcoMtiu  Mmm. 949 

Q^tuv  entgegensteht:  im  übrigen  will  ich  den  geschraubten  Ausdraek 

des  Dichten  nicht  loben,  aber  besser  ist  das  überlieferte  als  Voss* 

Aenderung  <p^aiidvoi>s  9h  Köav,  vobei  der  Dativ  nnverst&ndlich 

bleibt.  Zweifeln  läßt  sich  nur,  ob  das  befremdliche  atvvtai  richtig 

ist:  vielleicht  hat  Arat  &(fWTai  geschrieben  in  der  von  den  alten 

Grammatikern  diesem  Verbum  zugewiesenen  Bedeutung  von  «vrixar- 
akXarxei  »er  setzt  an  Stelle  der  Vorderbeine  die  Hinterbeine c  Die 

alte  Paraphrase,  die  Voss  citirt ,  kann  gar  nichts  lehren.  Diese 

kurze  Dativform  also  fällt  fort  und  es  bleibt  noch  V.  8ö,  wenn  Hi|)- 

parch  richtiger  als  die  liuudschriften  6(p^akyLoii  ta  gelesen  hat. 

Darf  man  dfpd^aiiioiift  xtd  iv  ̂ oqiixi  ßaßiixag  verinuthen  ?  Eine  nach 
meinem  Dafürhalten  schlechtere  Lesung  bietet  Hipparch  V.  187 

€t&räif  dbrö  fion^ff  dlCyav  xa  finaßUifraute  nifi/t^e  Ci^tsvos  tut^M^ 

mAiofo  ̂ Qdxovtoe,  Arat  giebt  den  Stembildem  mannigfoch  aus- 

schmückende Beiworte,  auch  farbloee,  wie  548  *J%^ikg  iottQosvxMg 

und  698  edaoirjxog  'Oiötögy  aber  nicht  so  überflüssige,  wie  öxoliog 

neben  «o^»ij  wäre:  viel  besser  ist  was  A('3I  haben  (leydXoio  Jgd- 
xovTog.  Hipparchs  Citat  beruht  auf  einer  bloßen  Verwechslung  mit 

dem  von  ihm  zweimal  citirten  V,  70,  wo  axoÄnno  jQcixovrog  auch 

in  ACM  überliefert  ist.  Was  sonst  ACM  vor  Hipparch  voraus 

haben,  sind  ein  paar  ganz  gleichgiltige  Dinge  (V.  515  o[  für  rot, 

vielleicht  517  öxAa'g  für  öxXug)  und  etwas  belangreicher  V.  521 
yovva  q)OQatai,  wo  Hipparchs  yovvara  xstrai  aus  Y.  515  wiederholt 

ist  M.  hat  audi  V.  599  sich  für  ttiafp«  nag'  avxiiv  ovQijv  {so  ACM) 

entschieden  gegen  Hipparchs  ̂ /j^t  tcuq'  «c^ijv  (die  Adnotatio  ist  in 
Unordnung  gerathen),  ich  glaube,  mit  Unrecht  Arat  hat  fJx^  und 

&Xfii  besonders  mit  folgendem  nagd  sehr  oft,  ptiaipa  dagegen  nur 

725  /»t'tfqp'  ainöv  yovaxcov  und  807  (liatpa  dixaio^ivrig,  beidemal  mit 
dem  Genetiv,  hierin  homerischer  als  KaUimachos,  Apollonios  und 

Theokrit,  die  n,i6tpa  in  freierer  Verwendung  als  Präposition  wie  als 

Conjunction  haben.  Bei  Hoiiior  aber  steht  ̂ iotpu  nur  einmal  5Uö) 

mit  dem  Genetiv  y,ia(p'  tjuvf  iiQkyavtim.  Daher  wird  bei  Arat  Ö99 
^iXQL  das  richtige  sein. 

Also  ohne  Textschädiguug  ist  es  nicht  abgegangen,  aber  im 

ganzen  läßt  sich  für  die  257  Verse,  die  Hipparch  aus  den  beiden 

ersten  Theilen  des  Gedichts  citirt,  und  also  wol  für  das  ganze  Ge- 

dicht behaupten,  daß  die  Ueberlielerung  schwer  eingrelüende  Aende- 

mngen  seit  der  Mitte  des  2.  Jahrb.  v.  Chr.  nicht  erfahren  hat  Cor- 

rupt  aber  hat  schon  Hipparch  V.  713  gelesen  (darüber  unten  mehr), 

ebenso  Y.  80  (von  M.  gut  emendirt)  und  V.  667  (von  Buttmann 

verbessert),  wenn  seinen  Handschriften  zu  trauen  ist:  in  den  beiden 

lotsten  Füllen  hat  der  Paraphrast  das  richtige  an  die  Hand  geben 
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kSinen.  Don  Parapbrastoii  Tonns  lag  die  schwere  Comiptel  V.  891, 

vieUeioht  die  schwerste  dee  ganzen  Gedichts :  iöxtifüng  lud  ft&llov 

hUt^ut  tfijjttttf»  «olhro^'  {gMtQÖttv  yäif  6fMg  «i^aUvstw  (so  M 

'tttu  AC)  imuvlg  uUi.  Hier  ist  wed«r  der  Dual  noch  byL&g  {Zins 

falscli  Pnttinann)  noch  i^fisvh  a/ft  verständlich .  und  die  ähnliche 

Stelle  bei  VeiKÜ  Georg.  1,  450  hilft  nichts.  Mit  leichter  Aendemng 

läGt  sich  die  von  M.  aufgegebene  Stelle  V.  289  heilen.  Wenn  die 

Sonne  im  yiiyoxegag  steht,  ist  böse  Zeit  für  den  Schiffer,  die  Näcliie 

sind  stürmisch,  die  Tage  kurz:  ovte  xsv  r/ot*  .-roÄA»)^  7t{^in}}viiag^ 
iitel  raiivüiTaTai  sioiv.  Die  Scholien  ergänzen  aC  iifitgca  di]lov6rt, 

was  natürlich  nicht  angeht.  Gegen  M.'  Conjectur  xaiivCis  vxäTcuöiv 

spricht  mehreres:  die  Aenderung  ist  gewaltsam,  ̂ 6  hat  keioe  Be- 

deutung, und  das  AdTorbinm  xai^veis  möchte  ich  einem  Dichter  jener 

Zeit  (roxM^ff  seheint  ttberhaopt  erst  alexandrinisch)  nicht  zumotben« 

anmal  Arat  sehr  wenige  Adverbia  auf  -mq  verwendet  Abgesehen 

von  ins  ovxmi  «rf^o?  8fM)9  (6ft6s)  kennt  er  nur  alvCts  (1096,  Home- 

rische Wendung)  dotpakfcag  (Homer)  dirjvsxt'ag  (Homer),  und  neu  ist 
bei  ihm  nur  nxedtag  in  den  schulmeisterlichen  Schlußversen  (II 54V 

Ich  glaube,  es  ist  zu  schreiben  ind  raxivarur  tcxH6iv  (vgl.  315 

vvxroj?  KTCiQxvahni^}.  Die  Elision  (von  Arat  sehr  vorsichtig  ver- 

wendet) ist  an  dieser  Versstelle  nicht  gerade  häuhg  und  wird  meist 

durch  bukolische  Cäsur  gemildert  (Tül  tu  dJ=  ̂ vqiov  avTix'  oveiag 

923  tu  ̂ Iv  xÜQos,  ukktt  ö'  ö:iCoo(o),  aber  ganz  ähnlich  sind  V.  213 

»eQiöxejtvoi  luW  ÜvtMs  und  besonders  V.  1117  yiifw  imÜMtw* 

Eine  alte,  aber  schwerere  Corruptel  liegt  wol  V.  134  vor: 

itfutg  dl  mAtiQtt  vc|t/e0a»  (x*  l^Uaf^t  C).  Die  mediale  Desiderativ- 
form  scheint  an  sich  wie  dem  Sinne  nach  unerträglich.  Unwahr- 

scheinlich ist  Buttmaniis  Vorschlag  xaxtova  (y(ve^iv)  t^g  vi^ea^B, 

mein  eigener  Versuch  naxioraga  xixva  rexeiö^t  (nach  Hom.  h.  Yen. 

127)  wird  vielleicht  ebenso  wenig  Glauben  finden. 

Für  die  Emendation  des  (Jedichts  hat  M.  einen  festen  Grund 

gelegt,  und  der  Versuch  kann  und  muß  gemacht  werden,  auf  Grund 

des  vorliegenden  Materials  weiter  zu  kommen.  Die  folgenden  Be- 

merkungen befassen  sich  mit  einigen  Stellen,  au  denen  mir  M.s  Er- 

klärung oder  Yeibessening  nicht  glaubhaft  erscheint  oder  an  denen 

ich  im  Gegeoeats  zu  M.  Anstoß  nehmen  zu  müssen  glaube. 

V.  181  f.  hat  sowol  Maximns  von  Tyros  (diatr.  14)  wie  Lueillius 

(Anth.  P.  XI  IM)  geleeea  wie  Uberiiefert  ist  «^ktoi  xamt^fb» 

jfggJbtt^ttcvto  {ULxaiQuv  eCvodirjv,  aber  wie  das  Schwert  uvodiri  ge- 

nannt werden  kann,  weiß  ich  nicht.  Den  Sinn  hat  Lueillius  richtig 

gefafit  dtä  vf^  i£<w^M|g  hidom,  da  voB  Krieg  imd  Fehde  hier  niihi 
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die  Rede  hl.  Dann  können  thidwi  nur  entweder  die  Wegelagerer 

{ftdovQoC  ;Schol.  Find.  Pyth.  2,  54)  oder  die  Wanderer  sein.  Viel- 

leicht 8ivodü»tf,  abbSngig  von  nmosQy^* 

V.  158.  Mit  anmuthiger  Wendung  beschreibt  Arat  die  Stellung 

des  riin'oxog.  Bekannter  als  er  ist  der  helle  Stern  auf  seiner  linken 
Schulter,  die  Ziege,  die  einst  Zeus  gesäugt,  und  sind  die  kleinen 

Sterne  auf  seiner  ilimd,  die  Bücklein,  die  den  Schiffern  so  gefähr- 

lich sind.  Der  Dichter  kann  also  nur  sagen  >wenn  du  den  Fuhr- 

mann am  Himmel  suchst  und  du  hast  einmal  von  der  Amatheia  ge- 

hört oder  auch  von  den  Bücklein,  so  kannst  du  ihn  leicht  finden<. 

xal  TOL  (pdtig  i'ßvU'ev  yJCybg  ccvxiig  i]  'Eql<p(ov,  nicht  i]ö'  E^itpav. 
IHe  Copula  wäre  nur  erträglich,  wenn  Ziege  und  Bdeklein  ein  und 

dasselbe  Erkennungszeichen  bildeten.  Die  Verbesserung  findet  auch 

ihre  sprachliche  Stütze:  ifii  ist  bei  den  Alexandrinern,  die  nicht  im 

homerischen  Ton  dichten,  eine  Seltenheit,  bei  ihrem  albernsten  Nach- 

treter  Nonnos  fehlt  es  bekanntlich  ganz.  Theokrit  verwendet  es  in 

den  Epyllien  (XXII.  XXV)  und  in  den  beiden  epischen  Enkoniien 

(XVI.  XVH),  Kallimachos  nur  im  3.  Hymnus  an  zwei  Stellen Arat 

aher  (wobei  vielleicht  ins  Gewicht  fällt,  daG  auch  in  Hesiods 

"Egya  ganz  selten  ist),  sonst  nur  in  einer  Homerischen  Formel 

V.  iMi  tcpgacfaz'  Vjd'  ivöiiOav  (vgl.  fr  533  'AXxivoos  äd  /uv  olog  ixs- 

(pQÜaaz'  i)d^  ivoTiöBv). 

V.  179  f.  ovd'  äga  Kiitpifog  ̂ Mytghv  yivos  *Ia6tdcco  avrag 
Qypcov  ntmiatgiattt&f  itXV  mtl  «Av  cit(fttvhp  tlg  ̂ voy^  i}X&sv, 

Jtbg  iyyvi^ev  f^oav.  So  schreibt  M.  Ittr  das  Überlieferte  lutnauiettai, 

ohne  Noth,  wie  mir  scheint,  ganz  abgesehen  von  der  iSstigen  Form 

lutuataüttta  (vgl.  M.  zu  Arat  V.  817).  Das  £p^ov  lutttauitatM  ist 

nicht  im  gleichen  Sinne  gesagt,  wie  eben  vorher  (172)  von  den  Hyo- 

den  xal  Ai'ijv  Mivta»  8vou'  ctgstai,  ovdi  xoi  aikag  vijxovCtot  'ITa^fg, 

obwfd  sich  grammatisch  der  Vers  ovö'  &Qa  Krjtpiios  an  jene  Worte 
anschließt.  Vielmehr  ist  der  Sinn  dieser  >von  ihren  Leiden  ruhen 

Kepheus'  Weib  und  Tochter  im  Grabe  aus,  aber  die  Nachwelt  weiß 
und  wird  immer  von  ihnen  zu  singen  wiesen.   Zeus  hat,  als  er  den 

1)  V.  156  hat  68  WilamowiU  sehr  ricbtig  beseitigt:  die  Ueatätigong  gicbt 

DioD  TOD  Prosa  or.  1, 8i.  Mir  sind  tmäi  die  beiden  übrigen  Stellen  verdäcbUg, 

Tielleidit  i»t  Y.  82  sv  aehrtiban  «I  f  4!ya  i^foy,  »t  V  tobg  mU^*  «*  lutuatii^tit 

ßf)Jfivo)v  TH-IcTf,  wobei  das  zweite  tl  9i  nicht  antithetisch,  sonderu  anaphorisch 
zu  lassen  wäre,   V.  154  viellciciit       JtgSxai,  ?a  St  layoaovi,  nach  Homer  P  13 

Xäiiv,  Itine  di  vfxpöv,  ta  d'  tvaga  ßQOxotvxa.    Geschiieben  war  vielleicht  u 
iatfooit  ond  darnoa       geoMelrt,  vgl  das  Sdiolion  in  Artet.  Thmin.  SOO  8»  «ad 

avarolaig  ßuti'oii  xal  iwt^tai   ̂ C^rrut.  %al  &vm  (176      y.'  tlntiv)  'Mk*  Avm^ 

•9»»'         i  M'  «Ml  (4U'         Cod.)'  <M  w%  tliugiO'  R9Ü9iMi, 
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SteraenhiiDiiiel  schiif,  adne  Niehsten  nicht  vergesseni.  Das  bflsagt 

das  Fntiinim  so  gnl  wie  das  PiSsens. 

y.  223  wird  der  VeraschlnO  «Mp  6  "Jsmx  sehwerlidi  durch 
die  Beispiele  geschützt,  die  Hermann  Orph.  p.  726  gesasunelt  hat. 

Rein  äußerlich  betrachtet  ist  der  Hiat  in  avtag  '6  tyva  u.  a.  gleich, 
aber  da  dies  S  bei  Homer  nie  der  Artikel  ist  sondern  das  Demon- 

strativpronomen, so  hat  es  auch  ein  ganz  andres  Gewicht,  den  Hiat 

zu  erleichtern.  Selbst  solchen  Gobiuuch  Homers  hat  Arat  nicht 

nachahmen  mögen,  sondern  V.  537  «uT«p  o  y  axsavoto  sieschrieben. 

Viel  gravircndcr  ist  der  Artikel  (6  "Ixxog),  den  Arat  überhaupt  mit 
Hassen  verwendet  (viel  geschickter  als  Kallimachos)  und  fast  stets 

so,  daß  er  Yom  Nomen  mindestens  durch  ein  d/  y«  «i,  mdst  aber 

durch  mehrere  Wdrter  getrennt  ist.  Ansnahmen  sind  sehr  yerein- 

zelt,  wie  479  d^  498  tä  tQfu.  Daher  halte  ich  die  Veihesae- 

mng  8  /  "ÜMog»  die  Bnttmann  ans  einer  Pariser  Handschrift 
tirt,  fUr  richtig. 

V.  268  xal  %dXxyg  ijx'  hXCyt].  ti)v  d'  5p'  in  xal  xaga  Itxv^ 

'EQ^eiri^  irögrjae.  Weder  ist  «p'  für  üq'  möglich  (apa  kommt  bei 
Arat  nirgend  vor,  Äpa  und  nur  im  ersten  Theile,  niemals  in  den 

sogenannten  ̂ io6rjfieta)  noch  Buttmanns  Acndorung  xal  Öl  leXvg 

6kiyri  wahrscheinlich.  Das  intensive  xctt  zu  Anfang  bezieht  sich  auf 

die  vorher  genannten  Tleiaden:  a'i  ̂ uv  o^Cog  öh'yai  xul  üq)£yyüg, 
iXV  ivoitaetid  ̂ pt  xal  iaziQim.  So  Ist  auch  die  Schildkröte  (denn 

ebe  Lyra  wird  sie  eist  nachher)  nur  ein  Ideines  Thier  gewesen, 

aber  Hermes  verschaiRe  ihr  doch  als  Lyra  einen  Plats  am  HimmeL 

Das,  glaube  ich,  ist  des  Dichters  Gedanke,  den  er  etwa  so  aus- 

drücken konnte:  neA  xiXvg  ̂   6X£yii*  d*^e6^'  in  luA  na^ä 

(ht  und  xagä  Xixvoi  mit  doppeltem  axo  xoivov)  'EgfieCiig  itÖQifie. 

Schwerlich  in  Ordnung  ist  V.  284  xäg  d'  fipa  oC  xeqpa/lg  (neben 

dem  Kopfe  des  I'fenles)  x*lp  'Töqoxooio  |  deiivsgii  xtTc(i>va9\  '6  d' 

^yniarego^  ̂ r/oxegfiog  Tt'XXfrcti.  Die  Elision  der  diphthongischen 
Verbalform  {reräwöTat  AM  tävvrca  C)  ist  anstößig.  Wie  Kalli- 

machos in  den  sechs  erhaltenen  Hymnen  nur  4,  152  sich  den  Vers- 

schluß gestattet  hat  iaaer''  a^oißy'i  (  5,  t)4  ist  xsivzo  zu  versteheu, 

5,  III  ist  i66ttz'  Coujectur),  so  hat  Arat  trotz  einer  Fülle  von  For- 

men auf  -TO*  und  u,  su  denen  seine  beschreibende  Darstellung  ihn 

zwang,  sehr  wenig  elidirt,  zweimal  fivn'  (762.  900)  im  ersten  Fuß 

(nach  Homer  fi  326),  dnmal  an  derselben  VerssteUe  ̂ iUßst'  (417), 

emmal  nach  dem  ersten  Daktylus  «v^p^ipw*  (293).  V.  1117  ist 

ixiiXxix'  igotQsvg  wol  Imperfectum,  wie  der  Aorist  1113  ixt^dovfo 
glaubhaft  macht.  V.  787  hat  Dorville  gewiß  besser  emendirt  als  der 

Anoqymus  in  der  Ozforder  Handschrift,  dessen  Coigectnr  M.  auf« 
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li{|IUlli:  Hcetxüav  (itdmetvT)  ntd  &(ißlsüj6i  xsgaiais  xirQaxov  ix 

T^nEttwo  q>6ag  AfiEvrivbv  i%ov6a  9^  vorip  &p,ßk^vsi  {'Hvstm  AM  -^e- 

tm  C)  Ii  üdettog  fyy^  itfvro$.  Der  Anonymiu  dagegen  ̂   vitft 

ilifiXiS»et\  Ob  V.  656  ftfif  ̂tSer*  i^svr^i  (naeh  M  385)  richtig  ist 

oder  ob  Arat  etwa  düsrtu  (so  ̂ ^1/)  i\^vaT}]Qi  f^cschrieben  bat,  will 

ich  nicht  entscheiden  (M.  Schmidts  Vorschhig  övet  ist  gegen  Arats 

Sprachgebrauch) :  die  Uebcrliefening  licGo  sich  schützen  durch  V.  286 

tva  Tg  TQSTter''  rJfAioto,  wenn  Scaligcrs  Herstellung  sicher  wäre  (l'va 

tginsr'  y)f/.i'oio  AM  und  mit  ausgelassenem  tg  C).  Al)er  mit 
V.  284,  wo  die  Elision  in  der  männlichen  Cäsur  steht,  läßt  sich 

nichts  vergleichen.  Ich  vermuthe  delirsgy)  rerdwöTca'  ö  d' vöregog, 
ebne  mich  jedoch  auf  Giceros  Uebersetzung  (57)  sa  itis  berufen  zu 

wollen. 

Y.  310  vielleicbt  /tfrt  in  {di  toi  M  Öi  n$  AO)  itQotiQm  ßs- 

ßXilftivos  äXXos  'Oitfrtfff,  Tgl.  V.  300  9uA  Hl*  ht  »ifOfriff»  ye  und 

283  Itfn  94  tot  xat  h*  &Xlo  -aijfta. 
V.  382.  Durch  die  Anordnung  der  Einzelsteme  zu  Sternbildern 

6w^tt6Tä  yivovxo  &6xQa,  xal  oixhi  vvv  ifxb  &aviiari  tiXXittu  i0ti/lQ, 

Das  tmb  #«i\uart  wäre  denkbar,  wenn  das  Oro-fta^ftv  irgend  welchen 

inneren  Zusammenhang  hätte  mit  dem  TtklBOd^ai,  wie  in  der  Wen- 

dung {';r'  (tvXi]Tfigi  livai.  Der  Paraphrast  setzt  iv  d^avauTi,  Arat 

hat  vielleicht  ercl  d-av^art  geschrieben  >zur  Verwunderung  des  Be- 

schauers<.  Uebrigens  haben  andre  alexandrinisclie  Dichter  die 

obliquen  Casus  von  »avua  nach  Homers  Vorgang  vermieden. 

V.  481  ii  di  tot  {^mgCtig  fihv  albg  Ksvta^QOV  iauh]  üj^ios  8tfov 

XQorigris  d.  h.  ü  fueovQttvoii^,  H.*  ktthne  Aendemng  Afioc,  die  nch 

doch  wol  weder  durch  Hesioda  tils  8*  ̂   t^stg  xsipaXaC^  fUa  fihr  «rA* 
schtttzen  läßt  noch  durch  Piaton  rep.  463  a  iöxtv  ä^ovxig  te  xal 

Sl^tog,  hat  keine  Berechtigung.  Ciceros  Uebersetzung  (V.  203) 

sin  umeros  medio  in  cado  Ceniaurus  halvlnt  beweist  nicht  viel,  zu- 

mal ihm  nicht  nur  Oermfinicus  (V.  423  hic  umn-n  mcäinm  snndens 

ittr),  sondern  auch  Hippurchs  directes  Zeugniß  entgegensteht.  Aber 

was  heißt  ffpor/p)j?V  gemeint  ist  natürlich  die  dvatokt]^  aber  die  hat 

Arat  nie  so  genannt.  Er  bezeichnet  den  Niedergang  durch  eig  tri' 

griv  xaxaßi^vai  (178,  vgl.  279.  (i50),  den  Aufgang  durch  rol  (liv  öv- 

ifovxig,  ttA  ixigrig  iviövres  (o71,  vgl.  617.  726),  und  synonym 

damit  y.  821  &nq>&tiQOv  dihopti  %uL  i*  «tQdxijs  ividvn,  wie  auch 

ApOllonlos  Rh.  1,  1281  iitg  i»  xs^itns  Avtoüöec,  obwol  die  Odyssee 

(t.  343) .  den  Westen  «frfni  nennt  und  danach  auch  KaUimaehos 

.h.  4|  169  lUp^  Zxov  ««^1}  xe  xal  iaaMtv  Msg  lanoi  '  Hikiov 
4pofi906i9»  8o  darf  man  bei  Arat  sowol  5tfov  f  sTtgrjg  irie  fltfov 

»sQihrjg  vermnthen:  ich  deilke,  das  letztere  ist  das  richtige. 

am.  tü,  Aas.  UM.  Hr.!!.  66 



9M Gölt.  gel.  Aot.  1893.  Nr.  24. 

V.  5G2.  Wer  die  Tageszeit  zur  Nacht  wissen  will,  braacht  nur 

nach  den  Bildern  des  Thierkreises  auszuschauen:  rag  ftv  xs  xe- 

QiOxti'dio  (iuhöta  eig  avräg  ooöav ,  aruQ  ({  vf  fphGGi  (itXaivai,  yi- 

voivTo  xzk.  Bei  Arat  heißt,  wie  es  niclit  anders  sein  kann,  xegiaxe- 

xxiö&ai  und  negioxonetv  {-exomio^ut)  >>\ch  nacli  etwas  umschauen, 

etwaa  erwarten <.  Aber  wie  kann  man  sagen  >nach  den  Sternbildern 

kannst  du  dich  am  besten  umschauen,  wenn  du  sie  selbst  za  sehen 

bekomnuti  —  wie  kann  man  sich  sonst  noch  nach  ihnen  umsehen?  Was 

man  erwartet,  giebt  Hipparchs  Paraphrase  (Araka  p.  105):  ̂ ^Iv 

rAv  »  fdkv  dadexa  C^t'a>y  ̂ cat^AfMV  ivtttdXXov  xtI\  Also  auch  er 

hat  Mitweder  gelesen  oder  doch  verstiinden  ixiext'ti'aio.  Dazu  stimmt 
ein  andrer  Anstoß  im  Verse.  Spätere  griechische  Dichter  pflegen 

zuweilen  solche  Homerische  Besonderheiten  aufzugreifen,  die  der 

Sprache  längst  fremd  geworden  sind  ,  die  älteren  Alexandriner  aber 

haben  derartiges  wie  äv  xe  vermieden,  und  es  wäre  sonderbar,  weuu 

an  dieser  einen  Stelle  allein  Arat  äv  xe  geschrieben  haben  sollte. 

Daraul  dab  in  .1  und  ebemso  im  Vaticanus  des  Ilipparch  xal  statt 

9u  Steht,  gebe  ich  nichts,  aber  für  richtig  halte  ich  doch  xäg  &w 

wd  Smondifaio  ̂ jUtfro,  wobei  xeU  zum  Superlativ  gehört^). 

V.  657.  Kassiepeia  folgt  ihrer  untergehenden  Tochter:  xä  d* 

o^itht  o(  Mtttä  stdtffMW  ̂ tiivttai  ix  dt^p^oto  *6dig  ual  ywSwKd* 

^<ir,  itXV  ̂   y  ig  xeq>aXijßf  Art}  dvez*  il^Mvr^pt,  ̂ aiQoyJvti  YOpAimv^ 
und  das  zur  Strafe  fUr  ihren  Uebermuth,  da  sie  sich  mit  den  Ne- 

reiden an  Schönheit  zu  Tergleichen  gewagt  M.  schreibt  nach  eige- 

ner Vermuthung  atgofiivri  yopdrav  und  meint,  so  hätten  Cicero 

(Y.  443),  Manilius  und  Avien  gelesen.  Aus  seiner  Verweisung  auf 

V.  1057  geht  hervor,  daß  er  verstanden  haben  will  >die  Knie 

emporhebend«.  Wenn  aber  die  römischen  Dichter  dies  ausdrücken 

{vemo  vertke  Cicero,  invasac  Cussuinac  Manilius,  i>olto  vcdiyia  ab 

aUo  BUitoÜU  mkmtnda  9uj)cr),  so  ist  das  deutliche  Uebersetzung  der 

vorhergehenden,  ganz  klaren  Worte  dee  Arat  Der  Zusatz  «uQoiiivn 

Ywixnv  ist  nicht  nur  überflüssig,  sondern  auch  unwahrscheinlicli, 

weil  Arat  wie  alle  andren  Dichter  seiner  Zeit  «Ui^i»^  gesagt  ha- 

ben würde.  Zudem  widerspricht  die  Aendemng  der  Paraphrase  des 

Hirparch,  der  fr.  48  Maass  Q).  222  b  Pet)  ausdrücklich  sagt,  dafi 

Arat  mit  Eudoxos  hier  übereinstimme:  tov  da  ZxoqxCov  dgxoftivov 

hfutÜJLuv  (Arat)  äwuv  ̂   —  ti^  KatMUxtuw  oAqv  Mkijpß 

1)  Mit  gleiete  Corrnptel,  wie  Ich  gtaabe,  KalUoiaeboi  8, 165  H  »nr  M^hof 

iik  Xu-fo>ol  pfiffet'.  Wilamowitz'  rt  %i  fxiv  Xf6nts  kann  ich  nicht  mehr  billigen, 
da  ntv  keiueu  passeadeu  iJezug  hat.  Ich  vcrmathe  ti  xal  ctv  ̂ rpox;?,  wie  I>ioB 

V.  Priua  umschreibt  or.  1,84  nöao*  &p  t*  »ai  ßlä-^iu  le»v  q  avs  äy^u»«. 
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Aitti  I^liaeaameaa  rt'ceasuit  EruesCus  Maass. 

951^ 

xb  &jcb  töv  itodäv  eafs  tO»  yovSenv,  Also  müssen  die  fraglichen 

Worte  bedeuten  (texQi  x3tv  yovdtcav:  d&s  haben  die  Römer  nicht 

verstanden  und  deshalb  diesen  Zusatz  ausgelassen.  Da  (le^QOftai  = 

partiri  ist  (V.  1054),  so  läßt  sich  ohne  Mühe  verstehen  >sich  an  den 

Knien  theilend<,  d.h.  nur  die  Knie  bleiben  sichtbar,  der  übrige  Theil 

geht  unter. 

V.  699  £^  dh  (fi     ÄCJU)  xul  ii6m»6v  xolXii  ttivei,         &ga  xal 

Tijv  mV  So  mSehte  ich  schreiben,  wie  der  Gedankengang  es  zn 

fofdem  scheint. 

Zu  y.  713 1  dl  t/Avri  xtU  n*  ilfi^pif^itft«  stiXonto  ̂   Kftp 

X^yovn  tpnthnm  ̂   hü  TcnJ^  merkt  H.  an  ̂ Xi^^wni  ACMj 
parchi  cocUeea  Ärut^i:  sive  JLi^ov6a  sive  äviötfti  coni.  Ati(alusy.  Wir 

haben  eine  äußerst  merkwürdige  Abhandlung  Ilipparchs  über  diese 

Stelle  (p.  225  Pet),  aber  ich  fasse  Hipparchs  Meinung  etwas  anders 

als  M.  Er  polemisirt  gegen  Att.ilos,  dessen  eigene  Worte  er  an- 

führt: >um  den  Dichter,  sagt  Attalos,  mit  sich  selbst  und  mit  den 

Thatsachcn  in  Einklang  zu  bringen,  ist  zu  schreiben  dviövri  für  lij- 

yovTK.  Es  folgt  Attalos'  Begründung,  die  er  also  schließt:  xal  rov- 
xov  xbv  TQÖxov  yQaq>0(iivov  rov  rconl^arog  xu  xe  yQU<p6^tva  o<a&T^ 

€ttm ')  Mtl  tä  keqI  xii£  ̂ ävi^g  ö  notf^r»)^  ov  fiörov  iftZBigas  iXlä 

Mcl  ixffißsts  ilrjyovusvog  3h  ̂ p«£votto.  Von  einer  zweiten  Coi^ector 

Ai^ovtf«  ist  nicht  die  Rede.  Davon  sagt  auch  Hippareh  nichts.  Er 

dtirt  die  Verse  des  Arat  und  fährt  fort:  yodtpixM  fihf  oOtng  6 

iaxatüg  €tixo8'  eluhg  iiivxoi  ys  rjyvoTia&ai  rb  *Xi^ovxi* '  ̂   iffjp^ 

yuQ  itivw»  t&v  ̂ adiojv  xug  ocQX"^  ^'1^'  avaxolijg  infoxtdsxai  xal 

ovxl  (itöofhna  tj  Xi^yovxtiy  ixH  xoi  ys  xal  {ixsl  oikn  ys  xal  Vat, 

yuQ  Ty(iur.)  röv  SlXav  itörgcov  xivä  (ilv  (i^Qrj  (isaovvxoiv  r&v  ̂ adiav 

xivu  dl  [ägxon^vav  »)]  Xif/ovzcov  dvvsc  ij  uvaxiXkei.  o&fv  xcd  6  "Ax- 

raXog  xaxä  ̂ Iv  xovxo  OQd^üg  övv^ijfjaxt  ro  ayvoijfia,  xal  öet  xoi  Ij, 

äg  ix£tv6s  (pi^Oi,  ygucpee^ai  'il  KqiCj  ilvtilvri  q;atci>£Tai  ̂   iitl  TavQp\ 

^       ̂ i'tt  ovxtog  *^  Kqi^  Xi^oiHfa  ̂ atu'£zaL\  aöxs  xb  Xi/iyovfSa  ixl 
zi)v  ̂ tbvriv  äva<peQ869m,  Das  Terstehe  ich  so:  »die  Uebcnrliefemng 

ist  Xtlywxi,  aber  ein  Fehler  ist  wahrscheinlich,  da  Arat  niemals  den 

JLnfigang  der  Gestirne  nach  dem  Ende  (Untergang^  der  Thierkrds- 

bDder,  sondern  immer  nach  ihrem  Aufgang  bestimmt  Hittte  er 

diese  Gewohnheit  nicht,  müßten  sich  andre  derartige  Bestimmungen 

finden,  da  doch  auch  noch  andrer  Gestirne  Aufgang  oder  Untergang 

l)  Hm  itt  Yerroeht  so  intnrpretir«ii  »••  wird  w  d«r  ftberlid'erta  Text  m» 
gm  wia  gtwahrtc,  da  doch  AmONTt  und  ABTONTl  «ich  sehr  iluilleh  lind, 

aber  Hippareh  lehrt,  daB  ygm^fa^u  aus  ifuiv6yktvu  rerdorbcn  ist,  wenn  er  in 

■eioer  WiJerlciiunjj  sn'_'t;   Sf\Xov  ovv  Zri  &yvo(i  liyonv  ru  rt  (faiv6(i(va  «tt^if 

CO* 
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Statt  findet  ztir  selben  Zeit,  wo  die  Thierkreisbilder  nntcrgehen  oder 

mitten  nm  Himmel  stehen.  Darnm  ist  AttaleB'  Anstolfi  liegrllDd<ft, 
vnd  man  muß  emendiren,  entweder  wie  er  will  Ar/yoirt,  oder  wip 

rttich  möfilirh  wäre  Itjyovtjct."  Letzteros  ist  also  eine  leicht  hinge- 
worfene Coiijectur  dos  nicht  i)hilolopis(  h  interossirton  Hipparch.  Und 

soweit  ist  Hipparcli  davon  entfernt,  die  Richtigkeit  von  ?.i^yotni  er- 

wiesen zu  haben,  wie  Maass  (Arnfm  p.  III)  schreibt,  daß  er  in  sei- 

ner weiteren  AuseinandersetzuDg  vielmehr  davon  ausgeht,  daß  Anit 

etwa  ivi&vu  gesdirieben  habe.  Er  polemiairt  gegen  Attales  wuk 

zw^  Seiten  Un,  entlieh  weil  er  Ante  (und  Endozos*)  Kenntnisse 
ttbenchStze«  zweitens  weil  er  das  Ar  rielrtig  halte ,  was  Ani  (anch 

wenn  er  ivt&vn  schrieb)  nnd  Endoxos  Tom  Gürtel  des  Penens  sag- 

ten. Die  Gelehrsamkeit  Arats  (»a£  k*  d/i^i^ttfra  xiloito)  stamme 

daher,  daß  er  in  den  beiden  von  ihm  benützten  Büchern  des  En- 

doxos verschiedene  Angaben  gefunden  und  sich  zu  entscheiden  nicht 

gewußt  habe  :  ̂ ufpijQiöTov  tprjöti'  htki  x«l  dttfrn^o/zf  i'ot',  x6xtQOV  xal 

t)  ̂m'ij  Tov  JlfQßt'io^  ufTfc  Tcov  ü^cü)'  x«i  T^'^  x£^,a/.f^g  xov  Kgiov 
Avcete^lovTo,:  ̂ frioigo^  qaimai  i)  rot»  TavQOV  ävacpeoofiivov,  x6 

ittQov  räv  TOV  Evdo^ov  ovitayiiKTcov  jctQiiiet  {xaQt^u'i).  Also  die 
Oormptel  ist  anerlcannt,  und  sie  ist  ja  ganz  evident,  auch  aus  dem 

rein  sprachlichen  Gmnde  schon ,  weil  Arat  niemals  vom  Untergang 

der  Gestirne  ««^08-«»  oder  Aif/ttv,  sowenig  wie  von  ihrem  Anljgang 

<9>|a#9«(  gesagt  hat  Wer  zudem  sehe  Verse  im  Znsammenhang 

liest,  kann  gar  nicht  zweifeln,  daß  er  nur  vom  Aufgang  des  Stefan 

bocks  und  Stiers  hat  sprechen  wollen.  Attalos'  Co^jectur  ist  mithin 
eine  glänzende  Verbeesemng  der  schon  damals  leicht  entsteUtfln 

Ueberlieferung. 

V.  73n  hat  M.  eine  Conjectur  anfgenomnion,  die  nicht  richtig 

sein  kann.  >Wenn  Selene  am  Abend  mit  kleinen  Hurnchen  er- 

scheint, icf^onivoio  diddoxfi  ^irjvbc;  an  Ttgäti]  ccjtoxi'dvarm  avtü&(v 

(tvyiii  0660V  ixiöxKxiiv,  inl  xixffatov  "fniccff  iovöa  *  oicxa  d'  iv  diidösi, 

0mut  »i^i  &Mo&ttUrj  firivbg  x£QitiXUf€u  ̂ g,  d.  h.  nach  VitraT  IX^  S 

emiu  mn  iriduum  reeesfit  ab  Boie  (dso  im^Oö«  tttd^mgif  '^ä^) 

IrefdU  et  phis  Hhtminalur  (d.  h.  heller  ab  am  ersten  bis  dritten  l^ige, 

aber  «nch  jetzt  nur  fatfov  humuäuv).  Also  dnei  ÜeMstadien  des  Mon- 

ides  werden  bezeichnet,  vom  3.  auf  den  4.  Tag,  vom  7.  auf  den  8.  und 

vom  14.  auf  den  15.  Tag ;  vgl.  auch  Theophr.  de  sign.  8.  Wilamowitz  hat 

M.  dafür  {gewonnen,  vier  Stadien  zu  unterscheiden,  hinter  aityij  zu 

interpungiren  und  dann  oOOov  inicxideiv  d'  inl  xtxQaxov  t^fuxp  lov6a 

zu  t<chreiüen,  mit  einer  Stellung  des  de,  die  weder  Arat  noch  Kalli- 

machos  oder  Theokrit  gewagt  haben  würde.    Die  Schwierigkeit  der 
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Stelle  beginnt  erst  mit  öxra  d'  iv  öix«6£i  (so  Gcininus  p.  32  Pet. 

öixciöL  AC  dixaoiv  Wovon  hängt  (')xtu  (und  rbenso  dix6fir}va) 

abV  dio  Scliolieu  (nach  lirkkcr)  umschreiben  <')xtcj  (V  i]ut'oc(g  uyet 
di^örofio^  ovöUy  TU  6h  dcji^öfii^va  ilyovv  ti)v  uiOijv  zov  fi>/i'OiJ,  oruv 

iv  lUttnl  %if06dMqt  ̂ }row  itcMip  9cJi,riQG)&ij  (ponüg.  Buttmaun  nabiu 

au,  daß  man  lliyov6a  iür  iov6a  gelesen  habe,  nnd  daß  zn  verbinden 

wäre  ixdfowut  tiutfftw  ^^"^  ^utstt  (iMdiyove«)  ivdixigH 

(iat£v)  xtX!  Aber  zagegeben  ans  dem  Ordinale  xk^w  ̂ gMQ 

könnte  ohne  weiteres  der  Plural  ̂ i^axa  zu  hxxm  ergänzt  werden,  die 

Absicht  des  Dichters  war  das  nicht.  Denn,  ̂ vie  das  folgende  zeigt, 

er  will  nicht  aus  der  Zahl  der  Tage  die  Gestalt  des  Mondes,  son- 

dern um  gekehrt  aus  der  Gestalt  des  Mondes  be.stimraen  bjcoerairi 

fiyvö^'  TitQixbkXLTai  Also  hän<;t  oxtoj  wie  äixo^iiva  von  efgei 

ab:  >den  achten  Tag  meldet  der  Mond  wenn  er  halb  ist,  den  fünf- 

zehnten wenn  er  mit  vollem  Antlitz  scheint  und  iiberhaupt,  indem  er 

dies  oder  jenes  Gesicht  zeigt,  meldet  er,  den  wievielsten  im  Monat 

wir  habenc  Dann  ist  aber  sicher,  daß  Correlat  zu  9ji%6r 

|Mpw  sein  kann,  daß  vielmehr  ein  Bogriff  wie  »den  achten  Tag< 

verlangt  wird,  vif»  8*  iyöoäi«  h  itt%dtau  ttfo.    Mir  scheint,  Arat 

habe  geschrieben  tyHoa  ä*  i»  di%<&ast,.  wobei  HyllMt  gerade  so  pllura- 
nnd  snbstantivirt  wäre  wie  9ix6^vit, 

Ebensowenig  leuchtet  mir  die  tob  H.  aufgenommene  Wila- 

mowitz'scbe  Gonjectur  Y.  859  ein. 

■^v  ft^v  vjtoOxidrjöL  [iskatvo^tvii  eixvia 

856  rftXiov  vt(ptXi],  rat  6'  ä^Kpi'  {itv  ev^a  xul  iv&a 

ij  t'  av  ti$  t)w  OxtTtao^  xexQimtvos  ̂ ^^S- 

st  i*  ̂        itviffEkoi  ßuTCTu  ̂ dov  klXiQioiOf 

860  xXifiüu  i^vj^ta^tv  igsv^iaSf  ol^  09  fuU<K  xi^ 

y.  859  hatte  Voss  jmcI  ixoixotiivoio  vcrmuthet.  Da  Stobaeus  xal 

H'  0^.  hat,  so  vermuthete  M.  xaC  x  ol^-  und  nahm  dazu  Wik- 

mowitzens  weitere  Aenderung  rai  r'  oix-  auf.  Aber  die  Zweitheihnii:^ 
kann  sich  nicht  auf  die  Wolken  beziehen,  die  beim  Sonnenuntergang 

und  nachher  dieselben  sind,  sondern  nur  auf  die  Zeitangabe.  Ich 

glaube,  Arat  hat  geschrieben  xat«  r"  oixofitvoio.  V.  8r)G  ist  ̂ soorj- 
yv^  unverstandlich  und  Ui(SOe0&Ki  ist  von  den  Sonnenstrahlen  ein 

unpassender  Ausdruck  (ravöovttti  yäg  rj  XQOteivovtmy  vgl.  V.  863. 

860).  Theophrast  de  sign.  11  sagt  ve^os  itp'  od  9tv  öxilannm  aC 

dbtcftv^  Also  di^  Wolke  ist  i^  def  Mitte,  sie  ballt  tich  dort  zu- 

sammen, il(90imr  Pfiher  hat  Codejc  A,  ontorstfttzt  von  StQl^iiB, 
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das  lichtige  iXiööoutvr^v.  Noch  ein  drittes  bleibt  zu  bemerken. 

V.  858  läßt  M.  das  überlieferte  ei—ßdxroc  unbehelligt:  das  wi'.ie 

ganz  gut,  wenn  nicht  der  zweite  Satz  iäri'jxayöiv  hätte.  Der  Modus- 
wechsel hat  hier  keinen  Sinn  (ganz  anders  Y.  157),  und  Arats 

ttehender  Braueh  iridenprieht.  Bntlniaiiiis  Doppeländ^ng  i^v-ßcacTti 

ist  Überflüssig,  ßuTcrri  aber  nothwendig.  Der  ganze  letzte  Thtil  des 

Gedichts,  die  Prognostiea,  besteht  aus  einer  leidlich  disponiiten 

Sammlung  von  Bedingnngsäitzen  >wenn  das  oder  das  geechiefat,  tritt 

Sturm  (Regen,  Kälte)  ein<.  Arat  hat  nach  Kräften  ?arürti  aber 

eine  gewisse  Ständigkeit  des  Aasdrucks  war  nicht  zu  vermeiden. 

Eine  seltenere  Form  ist  diese  (909)  di  rot  avi\ioio  xal  oldai- 

vovöcc  9r.X((6(j(c  j'n'fVO^«,  der  abor  oft  schon  zeitliche  Bedingungs- 

sätze sich  anschließen,  wie  V.  921  )jdr;  xal  ndxnoi  -cfiifi'  eysvovr  uvi- 
[lov,  xbXfrii;  äkog  oxTfine  xokkol  uxqov  ixixkaxooi.  Rein  episch 

V.  892  GxtTCTeo  xcd  (Vüti'^i',  sie  ist  von  zwei  Sternen  umgeben,  den 

Xhfoi:  i\  re  xcd  i^aniviig  xdvri]  ̂ ibs  evdiöavxog  ynai'  üq>uvTO^  öxi^, 

Tol  äiitporegat^l^iv  iövtig^)  aOrtgsg  iXXi^lav  «^oöxidirtf  MiÜLlmf- 

%m*  oibc  dXtya  ;(£tf(üM  vdrc  xXiStiovuu  &QovQai.  Der  letzte  Vers  ist 
der  Kachsatz,  von  M.  als  solcher  nicht  geallgend  bezeichnet,  der 

Vordersatz  hat  die  Form  emer  selbständigen  Erzählung*).  Bd  wei- 
tem  das  häufigste  aber  ist  ein  Vordersatz,  entweder  rein  bedingend 

(jsi  mit  Opt.  oder  ('(inj.,  auch  st  xt  oder  f]v)  oder  zeitlich  bedingend 

(oT«  hx6r£  t'|uoi?,  mit  oder  ohne  uv).  Der  Indicativ  steht  in  diesen 
Vordersätzen  niemals,  außer  V.  1132  dXXu  yäg  ovdl  fivsg  rsTQiy6ug 

ff  X0T6  (läkkov  e^dioi  ioxt(}T7]aav — ciöxsTtrot  sytvovto  xaXauniQoiö' 
&v&g(oxot?,  aber  es  ist  ein  ganz  anders  gearteter  Satz,  wie  der 

Aorist  und  xort  zeigen,  und  wie  der  Nachsatz  lehrt.  Y.  1150  ist 

ors  6q>akeQmeQog  al^^Q—niUi  rein  temporal.  Danach  werden  es 

Versehen  sein,  wenn  V.  1040  i%Et  ißim  M),  1080  tpogirnnm 

(xQoxiQov  te  C),  867  ̂ peUvovtat  {-mwcu  Jl),  870  ̂ vowui  (-«Dvm 

Voss)  stehen  geblieben  ist  Der  CoignnctiY  ist  fiberaU  ganz  noth- 

wendig,  wie  H.  selbst  V.  916  gegen  die  Handschriften  richtig  «o- 

tiavrm  (\\'^ilamowitz)  aufgenommen  hat. 

V.  949  ̂   jcov  xol  kaxigv^a  nag"  iiidvi  ngovxo-66nt  xsiftatos  ̂  

XOftivov  ligOfp  vnixv^B  xogavq.  Theophrast  de  sign.  16  xopovi} 

litt  nhQag  {xtTQa'^)  xoQvOffofitvij  t]v  xvfia  xaraxX.v^ei  vdmg  öii^aCvii. 
Die  Krähe  also  hackt  auf  den  Uferfelsen  ein,  in  kriegerischer,  feind- 

licher Stimmung.    Ich  kann  vxoxvmuv  in  dieser  Bedeutung  und 

1)  M.  schreibt  gci^'pn  die  üeberliefomng  Uvm»   Idi  Mbe  dm  Qfiiod  aidit 
ein:  zo  verstehen  ist  üurf,i^i:ßT\%6xtg. 

2)  Die  gleiche  Stiltärbuug  m  derselben  Angelegenheit  bei  Theophrast  de 

sign.  28. 
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Construction  nicht  belegen,  aber  noch  viel  weniger  die  Aenderung, 

die  M.  mit  dem  Texte  vorgenommen  liat  xsQtfaV  vTcnvil's.  Gewiß 

kann  Ärat  von  den  Wasservügelu  V.  ülü  sagen  ;i;f(»ffafa  riväööovrui 

xrsQvyeötfiv,  weil  eben  die  xt£Qvy{6(iata  auffallender  Weise  xHf^^^ 

sind  (auf  dem  Wasser  tlinn  sie  es  oft  genug),  aber  xiQ^ttV  Mtvflft7 

Bei  der  Kralie  ist  dies  das  merkwürdige,  daß  sie  auf  dem  meer- 

umspttlten  Felsen  sitzt  nnd  auf  ihn  einhadct:  diese  Objectsberiebnng 

kann  niemals  als  inneres  Object  aufgefaßt  und  ausgedruckt  werden. 

V.  966  9ta£  xov  xÖQCOug  9{ovq  araXayfiO'bg  tpav^  ifxint^öavto  <Jhv 

iodütxos  iQxo^iivoio.  Theophr.  de  sign.  16  idv  (6  xdpa^)  (iififjrat,  rij 

(pcoi/fj  oJov  öTcckayuovg ,  vScoq  Oi]uaivfi.  D.iß  M.  von  den  Conjec- 

turen  (Z»]i'«  aTakoama  Voss,  di'ag  7tf^(piyag  Bergk,  dtoio  örttkayfiov 
ipaviffv  Grotius)  keine  gebilligt  hat,  ist  begreiflich,  seltsam  aber  daß 

er  di'ovg  6ralttyfiovs  im  Index  (p.  98)  unter  der  Rubrik  yprodurtio 
brevium<  zugleich  mit  »tgl  vitpeOf  xatä  votir^  u.  a.  aufzählt.  An 

diese  Längung  wird  niemand  glauben,  zumal  naeh  dem  Muster  Ho- 

mers 0taA«i{y|»dff  gerade  so  gut  mit  richtiger  Quantität  dem  Verse 

angepaßt  werden  konnte  wie  üki^aydpoff  und  «Msrtf^.  An  etu- 

Xay(t6s  aber  scheint  nicht  gertthrt  werden  zu  dürfen:  itifk^fog  ist 

ja  offenbar  falsch,  da  die  Stimme  des  Raben  nicht  die  Tropfen  des 

Zeus  nachahmen  kann,  sondern  den  Tropfenfall,  vgl.  V.  962  von  den 

Hühnern  d5  —  fyQtolnv  fidla  (payvfi,  ol6v  TS  eraXdov  ii>o(piii  inX 

^doTi  ijdoQ.   Der  Fehler  liegt  allein  in  diovSf  wofür  Jibg  oUc  6xa- 

laynovg  wenigstens  möglich  ist. 

V,  999  ff.  x(d  q)l6yfg  rjövxiai,  Xvx^cov  xai  vx^xregCi]  yXai}^ 

ilav^ov  usidovOa  ̂ agaivoiit'vov  ̂ ei^ibvos 
yiviö^a  roi  xal  riötri«  itotx^XXowftc 

Hier  muß  zu  xQatu  entweder  eine  Goi^unction  in  den  Text  gebracht 

werden  9iSx»t^  ̂   ̂ Q^fh  ̂   für  fftf^o  ist  falsch,  weil  ̂ jtftij« 

durch  die  dreimalige  Anaphora  und  durch  Theophrast,  Aellan  u.  a. 

geschtttzt  ist)  oder  xg^tfi  ist  zu  beseitigen.  Letzteres  hat  M.  vorge- 

zogen nnd  nach  Buttmanns  Vorgang  7CQ<oy(ibv  geschrieben,  indem  er 

itoXvtpajva  als  Accusativ  von  Trnh'rptov  nimmt.  Das  halte  ich  zu- 
nächst für  iinnuiglich.  Die  Analot^a,  die  M.  ([jiolog.  p.  XXXIl)  an- 

führt, können  nichts  bewoi>;on  :  di'xTor  ftir  di'xTe(uvoi\  :tyjd6i>  fiir  jci]- 
ddXiov  (vgl.  xQi,  igt  u.  a.)  gehören  doch  nicht  hierher,  dix^^iiriv  aber 

ist  von  iir'iv  so  richtig  gebildet  wie  sv(Sagl,  tvätif  u.  a.,  «iktoQ  end- 
lich (Arat  205)  neben  niXagog  würde  ̂ was  beweisen,  wenn  neben 

ipavii  ehie  Form  916»  existirt  hätte  oder  ezistiren  konnte.  Für  das 

Oberlieferte  if9i6(|}  spricht  außerdem  Heeiods  Vers  Op.  747 

Uaii^vl^  no^Aifib  und  »Mtpma  als  Aoe.  plur.  verlangt  ehd  Yerbum. 
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FolgUch  ist  eine  Goi^imetioii  nStliig.  DaQ  nun  sie  nicht  un  an- 

rechten  Orte  suche:  an  ̂ vj;«  *otaUXXovttt  ist  kein  Anstofi  zn- neh- 

men {xmOilovött  paßt  schwerlich  für  die  Erähe),  es  ist  so  zu  w- 

stehen  wie  Theophrast  a.  0.  16  vom  Baben  sagt  xöqu^  xoXX&s  {t^a^ 

ßtxXX{iv  vpaväg  fi(o9<agi  (las  Resultat  des  xoixUXhv  ist  alsdann  das 

xgateiv  xakv^ava.  So  bleibt  für  die  Conjunction  nur  eine  Stelle 

übrig,  wo  ein  wenigstens  entbehrliches  Wort  steht:  «m^^. 

für  wpr;  ev  ctf«. 

V.  Iü64ff.  (ivTUQ  OTS  6(pi,xi^  ̂ ifTu-Tcopn  or  jJAiO-a  xoXXol 

Ttfa-Tj}  ßfßot'(yaöi^  xcd  iantQicjv  :TQondQOL^6V 

H.*  Co^jectur  ivl  tf^i^tfi  wird  durch  tettüut  widerlegt,  der  divoa 
ist  der  alsbald  eintretende  Wirbelwind,  kf{  bedeutet  &d  %a» 

ötptptlbv  tfijfunr».  Also  otog  ist  nicht  vergleichend,  sondern  relativ  für 

das  zu  erwartende  t&tos,  und  dies  wiederum  ist  mit  «AtAut  zu  ver- 

binden >ein  so  bald  eintretender  Sturm«. 

Auch  die  folgenden  Verse  verstdie  ich  anders  als  M.  ̂ IXiiat 

dl  tfufc.  d^riXsta  dl  ̂ifi?.a  xal  aiys^  ̂ :t7i6r*  dvaöTQOcpiöaiv  ̂ x^?^  ̂ "  ̂ * 

y  uQGhöi  rrdvta  Öt^ä^fvai  jiuhv  uvti^  dvaßki'idjjv  oiicovrai  xtX* 
Kiclit  xjKodcscuiique  ad  coitum  ntctiuutun  (das  kaim  uvaörffaq^üv 

mit  dem  Genetiv  wol  nicht  heißen),  sondern  >«6*  rulcunt  a  cui/u, 

deindc  vero  postquam  omnia  a  marihus  quae  voluerant  habtteruni  tarnen 

inter  se  Uertm  fieri  eupiunt<, 

V.  1075  x"!^?^^  xttl  ysQavav  iyiXjfil*  &Q«U>g  igotQt^ 

&Qtw  iQiofiiv^\  8     St6(fOig  oMta  itäXXov. 

So  hat  Buttmann  den  von  ihm  scharfsichtig  erkannten  Fehler  der 

Handschriften  3  9*  isAgios  verbessert.  Ich  glaube,  Vers  und  Sinn 

werden  noch  besser,  wenn  mnn  schreibt  5  d'  uaffiov  (seil.  i^jyi^i/U- 

vttig).  Ueliiigens  hätte  dieser  i'oQcdog  aQorgei'g  M.  vor  einem  ver- 
wunderlichen Irrtimm  und  einer  unglücklichen  Coi^ectur  j^u  Piületas 

bewahren  können  (proleg.  p.  XXXI). 

Ich  habe  es  versucht,  an  einigen  Stellen  über  die  Ueberliefe- 

rung  hinauüzügehen,  au  andren  auf  Grund  der  Ueberlieferung  ein 

abweichendes  Urtheil  zu  begründen.  Beides  ist  hoffentlich  im  Inter- 

esse des  Dichters,  sicher  aber  im  Sinne  des  Herausgeben  geschehen, 

dem  ich  von  ganzem  Herzen  dankbar  bin  fOr  ein  Yierte^ahr  ein- 

gehender und  anregender  Arbeit,  sowie  dafür,  daß  er  uns  Phik»- 

logen  den  Arat  ̂ otoAmi  fere  aed  nohOem  poäam,  und  zwar  ent- 

mals  in  einheitlicher  Gestalt  wiedergeschenkt  hat.  Der  Brfdg  wird 

OB  zeigen,  eine  wie  grofie  Lücke  durch  diese  Ausgabe  aqsgefiUIt 

Ist,  wie  viel  neues  ̂   vm  gelehrt  hat  n^A  vifi  viel  Q^qM  ein 
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tiefes  Kindringen  in  diesen  Dichter  noch  lehren  kann.  Sne  gute 

Ausgabe  ist  eine  der  oomplicirtesten  Leistungen  nnsecer  Wissen- 
schaft. Sie  bedeutet  das  Znsammenfassen  einer  unbeschreiblichen 

FfQle  der  mannigfSnchsten  Untersuchungen,  die  bald  sprachlicher, 

bald  stofflicher  Natur,  bald  den  Dichter,  seine  Art,  si  i:i  Wissen, 

seine  Absicht,  bald  die  vielverzweigte  Ueberlieferuiig  betreffend, 

von  dem  Herausgeber  AVissen,  Urthcil  und  Gesclnnack  verlangen, 

ohne  ihm  zu  gestatten,  über  seine  Gedanken  zusannnenhangend 

Kechenschaft  abzulegen.  Das  erschwert  es  dem  kritischen  Leser 

Uberall  gerecht  zu  sein,  besonders  hier,  wo  es  sich  um  einen  Dichter 

handelt,  der  bisher  fast  nie  Gegenstand  wissenschaftlichen  Meinungs- 

austausches gewesen  ist,  dessen  Vcrständniß  so  schwierig  ist,  dessen 

richtige  Schätzung  erst  nach  manchen  Tergeblicben  Versuchen  ge- 

lingen wird.  Ich  hal»  manche  Bemerkung  unterdrückt»  zu  der  mir 

M.*  Ausgabe  Veranlassung  gab,  da  ich  mich  fClrchte  als  Tadler  zu 
erscheinen,  wo  ich  nur  loben  möchte.  Ein  paar  wichtigere  Dinge 

muß  ich  an  anderem  Orte  besprechen,  da  sie  die  Grenzen  einer  Re- 
cension  überschreiten. 

Zum  Schluß  will  ich  wünschen,  daß  es  M.  gelingen  wird,  sein 

Versprechen  einzulösen  und  die  Ausgabe  der  Scholien  dem  'l'exte 
bald  folgen  zu  lassen.  Wenn  ich  mir  erlauben  darf  einen  Wunsch 

auszusprechen,  so  wäre  es  der,  daß  M.  mit  der  Unsitte  i)re(hen 

möge,  die  Citate  aus  erhalteneu  Schriftstellern  in  den  Scholien  nach 

den  vorhandenen  Texten  zu  emendirm.  Achilles  z.  B.  (Äratea  p.  25) 

hat  doch  sicher  so  geschrieben  wie  flberliefert  ist  «al  xb  *iiiU6g  ̂  

itptali/ybg  iuA  itdvta  vo&v',  wenn  auch  Hesiod  gedichtet  hatte 
fUtwä  Idfov — xal  xdvttt  »oijtfag.  Die  Absicht  des  Achilles,  zu  der 

die  Aoriste  nicht  passen,  beweist  das,  und  die  beiden  Participia 

eldas  und  voCjv  schützen  sich  gegenseitig.  Daß  dieser  Brauch  des 

freieren  Citats,  das  sich  in  die  eigene  Rede  einfügt  und  sich  ihr 

anpaßt,  nicht  erst  späterer  Zeit  angeliürt,  sondern  den  besten  Schrift- 

stellern älterer  Zeit  eigen  ist,  wissen  wir.  Was  soll  aus  Piatons 

Text  werden,  wenn  wir  alle  halben  Citate  aus  Homer  und  Hesiod 

ergänzen,  alle  abgeänderten  emendiren  wollen. 

Straßburg  i.  £.  im  September  lb*J3.  G.  Kaibel. 
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TM  S^fflMTf  Lndwig,  MicbeUDgelo.  Eine  Renaissaoeestadie.  Altenbur?, 

Pierer*selM  Hoflmehdrneterd.  Verlag  von  Stephan  OtSM  n.  Co.  1891 
IV  an«  997  88.  8*.  Preis  M.  4. 

Es  fragt  sich,  ob  dieses  Buch  nicht  besser  ungeeehrieben  oder 

doch  wenigstens  einstweilen  noch  unveröffentlicht  geblieben  wäre? 

Was  es  wirklich  beweist,  daß  Michelangelo  seine  Kunsttheorie  ans 

Piaton  schöpfte,  wurde  bereits  von  Anderen  festgestellt;  was  es  be- 

weisen muchte,  daß  der  Meister  der  Sixtinischen  Kapelle  auch  im 

Leben  platonischen  Ideen  huldigte,  das  konnte  es  bis  in  alle  Einzel- 

heiten schlechterdings  nicht  ergiüuden.  Und  zAvar  deshalb  nicht, 

weil  die  Quellen  zur  Entwickeluii'jstiescliichte  des  Piatonismus  Michel- 

angelos unvolistiinilig  sind.  Wolil  liesit/en  wir  die  Sonette  uml 

Briefe,  die  der  Künstler  an  seinen  scluinen  und  talentvollen  Schüler 

Toniniaso  de'  Cuvalieri  richtete ;  von  den  Antwurten  Cavalieris  da- 

gegen, die  im  Archive  der  seit  1858  der  Stadt  Florenz  gehören- 

den Casa  Bnonarroti  liegen,  ist  bisher  nur  eine  einzige  veröffent- 

licht Die  Antworten  sind  aber  fttr  die  Beurtheilung  des  Gavalieri 

Romanes  Ton  Wichtigkeit  Meines  Wissens  sämmtlich  von  MQanesi 

kopirt,  harren  sie  schon  hinge  der  Veröffentlichung,  die  Florenz  za 

besorgen  hat,  aber  bis  heute,  wohl  aus  Mangel  an  Geld,  nicht  be- 

sorgen konnte.  Oder  haben  Gründe  anderer  Art  die  Publication 

hintertrieben?  Es  sei  dem  wie  ihm  wolle,  jedenfalls  kann  das  ab- 

schließende Urtheil  über  das  Verhältniß  Michelangelos  zu  Cavalieri 

erst  dann  gefallt  werden,  wenn  zur  Rede  die  Gegenrede  vorhanden 

ist.  Es  wäre  somit  klug  gewesen,  wenn  der  Verfasser,  dessen 

ebenso  geistreiche  wie  scharfsinnige  Studie  lediglich  der  Wahrheit 

dienen  will,  die  Briefe  Cavalieris  abgewartet  hätte. 

Ludwig  von  Scheffler  stellt  sich  im  erstoi  Theile  seiner  Schrift 

die  Aufgabe,  den  wahren  Michelangelo  in  seinen  Gedichten  und 

Briefen  nachzuweisen.  Er  zeigt,  daß  die  Sonette  und  Madrigale  des 

Meisters,  was  ja  seit  Guastis  Ausgabe  derselben  kein  Geheimnifl 

mehr  ist,  durch  den  GroGneffen  Michelangelos  gefälscht  wurden.  Er 

constatirt,  wie  man  die  Thatsache,  daß  dieser  viele  seiner  Gedichte 

an  Jünglinge  adressirte,  zu  verdunkeln  bemüht  war,  und  erörtert  die 

Ttründc  der  Verdunkelung.  Er  geht  in  der  Beweisführung  von  dem 

Neu-Platoniker  Benedetto  Varchi  aus,  der  zuerst  Verse  Michel- 

angelos publicirte  und  die  männliche  Adresse  angab,  an  die  .sie  zum 

Theil  gerichtet  waren.  Varchis  Commentar  fand  die  Zustimmung 

Michelangelos,  Grund  genug,  ihn  noch  heute  als  eine  Uauptquelle 

zur  Charakteristik  des  EOnstleni  zu  betrachten.  Der  Commentar 

erschien  1549,  hn  letzten  Jahre  des  Pontificats  Pauls  HI.  Pas  Jabr 
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darauf  gab  Vasaii  seine  Vita  heraus,  1553  Condivi  die  seinige,  mit 

der  nach  Scheffler  das  System  der  Verdunkelung  beginnt. 

Hinter  Condivi  stand  als  »lebendes  Orakel <  Miclielangelo  selbst, 

den  es  ärgerte,  daß  Vasari  Cavalieri  und  nicht  Vittoria  Colonna  den 

ersten  Fiats  m  seinem  Herzen  einrftnmte.  Er  wollte  in  seinem 

Platonismns  nicht  mißverstanden  sein!  Hatte  Vasari  geschrieben: 

»Viel  mehr  als  alle  Anderen  liebte  er  Tommaso  de^  Cavalieri«, 

mnfite  Condivi  nun  schreibeii:  »Besonders  heftig  liebte  er  die  Mark- 

gräfin von  Pescara<  und  in  verblümter  Weise  sein  Verhältniß  zu  Ca- 

valieri als  über  jeden  Verdacht  erhaben  hinstellen.  Und  warum? 

Weil  Michelangelo  inzwischen  alt  geworden  war  und  es  für  gut  fand, 

unter  Julius  III.,  der  die  Jesuitische  Politik  Pauls  III.  fortsetzte, 

gewisse  Anschauungen  seiner  Jugend  zu  widerrufen.  Hier  ist  jedoch 

eine  Einwendung  am  Platze.  Von  einem  Widerruf  kann  für  den, 

der  nicht  zwischen  den  Zeilen  liest,  keine  Rede  sein.  Die  ver- 

schiedene Tonart,  in  der,  und  der  Oii;,  an  dem  Vasari  und  Condivi 

die  gleich«!  Dinge  besprechen,  ist  rein  «ifällig,  gesteht  doch  Scheff- 

ler selbst,  daß  ein  eigentlicher  Widerspruch  sich  nicht  geltend 

mache.  Wohl  aber  handelt  es  sich  bei  Condivi  nm  eine  Yertheidi- 

gnng  des  sittlichen  Piatonismus  Michelangelos.  Er  soll  nicht  ver- 

dunkelt, sondern  erläutert  werden;  ähnlich  wie  bei  Varchi,  der  das 

Hauptargument  Condivis  zu  Gunsten  Michelangelos,  seine  >parole 

onestissime<,  seine  ehrbarsten  Reden ,  ebenfalls  anführt,  indem  er 

auf  die  >Et;u  des  Meisters  und  die  >costunii  snoi  onestissimi<,  auf 

sein  Alter  sowie  seine  ehrbarsten  Sitten  hinweist  und  in  der  Leiehen- 

rede  von  1564  es  rülimcnd  hervorhebt,  daß  Michelangelo  stets  in 

den  keuschesten  Flammen  gebrannt  habe.  Somit  beginnt  das  Sy- 

stem der  Verdunkelung  doch  wohl  erst  mit  dem  Großneffen  und 

Gnidncd,  der  mit  diesem  gemeinsame  Sache  machte,  und  nicht  schon 

mit  Condivi  oder  gar  mit  Michelangelo  selbst.  Ans  dem  Umstände, 

daß  ein  von  Varchi  erläutertes,  an  eine  Donna  gerichtetes  Sonett  in 

einer  Variante  des  Autografo  sich  an  einen  Signier  wendet»  darf 

höchstens  geschlossen  werden,  daß  der  Dichter  ein  und  denselben 

Gedankengang  mehrmals  benutzte Fassen  wir  überhaupt  den 

Piatonismus  Michel  an. er  eins  als  reinen  Schönheitscultus  auf,  und  ich 

glaube,  wir  dürfen  es  angesichts  zahlreicher  Versicherungen  in  den 

Madrigalen  und  Sonetten,  dann  sucht  dieser  lediglich  die  künstle- 

rische Gestaltung  im  Schönen  und  schließt  neben  dem  Jünglinge  die 

Frau  keineswegs  aus.    Allerdings  stand  im  Hintergrunde,  wie  die 

1)  Die  beiden  Sonette  sind  in  der  deatscheu  UeberseUung  von  Hermann 

Bsnjt  (N«w  Angsbe.  Hillen  188^  8.  18—19  €iuiid«r  gagenAbragMtallt. 
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Katze  «nf  ihr  Opfer  laaemd,  der  grSflte  EbrabediBdder  des  sedU' 

zehnten  Jahrhunderts,  Pietro  Aretino! 

Wie  stellen  sich  nun  die  italienischen  Gelehrten  znr  GaTslieri- 

EpisodcV  Sie  nehmen  an,  die  Adresse  Cavalieris  sei  fingirt,  £a 

Briefe  Midiolanfielos  an  ihn  seien  eigentlich  an  Vittoria  Colonna  ge- 

richtet. Cavalieri  vrar,  meinen  Milauesi  und  Gotti,  lediglich  der 

Vorinittler  in  einem  Maskcnspiele.  Xarh  nioinoni  Dafürhalten  tritt 

Sclicffler  dieser  Ansiolit  siegreich  entgegen.  Uebrigens  hatte  dies  be- 

reits der  nnvcrgoCdiche  Hubert  Janitscliek  gethan,  in  einem  Aufsatze, 

der  zum  vierten  Centenaiium  Michelangeh).s  in  der  Zeitschrift  »Un- 

sere Zeit<  erschienen  ist Janitschek  kam  zum  gleichen  Schluß 

wie  Scheüler,  als  er  den  Satz  niederschrieb:  >Michelangelo  miß 

Tommaso  de'  Cavalieri  vor  dem  Jahre  1538  in  Rom  kennen  geknt 
haben ;  seine  freundschaftliche  Liebe  zn  dem  schönen  Jüngling  wnchs 

schnell  zu  einer  Wärme  nnd  Kraft,  daß  man  an  die  zirtlicbe  Nei^ 

gung  des  Sokrates  zu  Alcibiades  gemahnt  irird<.  Die  Wahrheit  die- 

ses Satzes  drilngt  sich  bei  den  Ausführungen  Schefflers  dem  nidit 

befangenen  Leser  unbedingt  auf.  Nur  ein  Brief,  der  an  Phöbns  ge- 

richtete (s.  S.  51),  geht  an  eine  andere  Adresse  als  an  die  Tonmia- 

sos.  Er  ist  kurz  vor  der  Abreise  Michelangelos  nach  Koni,  im  De- 

cember  ir>:i3  geschrieben.  Michelangelo  war  damals  in  Florenz,  Ca- 

valieri dagegen  in  lionh  Was  brauchte  Jener  von  Diesem  schriftlich 

Abschied  zu  nehmen  in  dem  Augenblicke,  wo  er  im  Begrifife  stand, 

ihn  wiederzusehen?  Was  hatte  es  fSkr  einen  Sinn,  dem  Römer  zu 

melden,  daß  er  nicht  vorhabe,  je  wieder  nach  Florenz  zurttdczukehren? 

Die  Wendung:  >Non  tomerö  piu  di  quac  beweist  gerade,  daß  es 

sich  um  den  Abschied  von  einem  Florentiner  handelt,  dem  bethenert 

wird,  daß  Michdangelo,  so  lange  er  lebe  und,  wo  immer  er  auch 

sei,  mit  Trene  nnd  Liebe  ihm  gehöre,  der  keinen  bessern  Freund 

auf  der  Welt  besitze.  Florenz,  wie  Lang  meint,  ist  der  Pseudonym 

Febo  allerdings  nicht;  ebenso  wenig  aber  Tommaso  de'  Cavalieri. 
Michelangelo  war  naliezu  sechzig,  als  Cavalieri  sein  Schüler 

wurde,  und  der  Meister,  den  der  Eros  l  latuns  getroffen  hatte,  sich 

des  hohen  Piatonischeu  Fluges  für  fähig  hielt.  Daß  er  damaLi 

schon  »auf  Epochen  in  seiner  Erotik«,  wie  Sdieffier  bemerkt,  znrfiek- 

blickte,  ist  mur  zweifelhaft.  Wenn  Micfadangelo  in  einem  Soa^ 

äußert,  daß  ihm  irtther  der  Au&chwnng  vielleicht  nicht  gelungen 

wire,  so  will  er  damit  sagen,  daß  ihm  dazumal  die  Seala  piatoin- 

adier  Empfindungen  noch  nicht  gelliq^  war.  Hätte  er  in  junga 

1)  Cf.  Neue  Folge.  Jahrg.  11.  2te  BUll«.  Leipilg  lB7fi.  a  7»— 7tt  vai 

S.  826—843.  YgL  dazu  ScbeSler  S.  d. 
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Jahren  die  Gelegenheit  zum  >VoIo€  gehabt,  brauchte  er  in  dem  Mo- 

mente, wo  er  Bich  glQcldieh  scfaätste,  daß  die  FHigel  ihn  himmd- 

wKrts  tragen,  nicht  zweifelnd  in  die  Vergai^enheit  zn  schauen. 

Sprach  er  aus  Erfahrung,  konnte  er  des  Fragezeichens  entbehren 

und  in  seinem  Gedichte  das  Wort  >forse<  streichen.  Uebciliaupt  ist 

der  Beweis  noch  nicht  erbracht,  daß  bereits  der  Jüngling  Michel- 

angelo Platonikcr  gewesen.  Er  gehörte  im  Oegentheil  der  Partei 

Savonarolas  an,  ̂ Yelchc  die  Medicäer  und  die  Neuplatoiiiker  im 

Staate  und  in  der  Kirche  bekämpfte.  Der  Satz  bei  Varchi :  >L()reiizo 

de'  Medici  vecchio,  il  quäle  conobbe,  volle,  seppe  e  i)otette  innal- 
zare  si  grande  ingegno<,  beweist  keineswegs,  daÜ  Lorenzo  Maguitico 

Michelangelo  gegenüber  den  platonischen  Ersieher  spielte.  Das 

Wort  >platonisch<  ist  hier  in  den  Varchischen  Text  hineininterpretirt 

Ebenso  vfllkttrlich  scheint  es  mir,  nnter  den  heimathlichen  Rednern 

nnd  Schriftstellern  in  Prosa,  von  denen  Condivi  Gap.  23  und  54 

spricht,  Platon-Conunentatoroi  nnd  -Uebersetzer  zu  verstehen.  Michel- 

angelo erwähnt  Piaton  nie ;  was  er  von  ihm  und  der  Definition  seines 

Eros  wußte,  braucht  er  nicht  gerade  aus  dem  Symposion  oder  dem 

Phädros  geschöpft  zu  haben.  Mit  einem  Auiwaiul  von  grotcn-  IJe- 

lesenheit  sucht  Scheffler  allerdings  in  zalilreiclien  i'aiallelstellen  den 

Beweis  hierfür  zu  erbringen,  und  es  if-t  ja  wahr,  die  Auffassung  des 

Griechen  und  Cinquccentisten  deckt  sich  oft  fast  wörtlich,  allein  der 

Piatonismus  war  eine  BlÜthe  der  Zeit,  in  der  Michelangelo  lebte. 

Anch  Laien  konnten  sie  gelegentlich  in  den  >Orti  OricelIarj<,  dem 

Sitze  der  Florentiner  Platonischen  Akademie,  pflücken  oder  im  Um* 

gange  mit  M&nnern  wie  Bembo  und  Castiglione  kennen  lernen.  Man 

athmete  wider  Willen  Platonische  Luft  ein ;  selbst  Savonarola  konnte 

sich  ihr  nicht  entziehen. 

Wann  Michelangelo  in  den  Dunstkreis  Piatons  gezogen  wurde,  ist 

mit  Sicherheit  nicht  fe.stzustellen,  wohl  aber,  daß  Vittoria  Golonna 

ihn  aus  diesem  wieder  herausholte.  Im  Gegensatz  zu  den  Früheren 

sucht  Scheffler  nun  das  Verhältniß  Michelangelos  zur  Wittwe  des 

Pescara  trotz  des  Zeugnisses  Varchis,  Vusaris  und  Condivis  zu  schmä- 

lern. Gewiß  hat  die  ethische  Stärke  dieser  Frau,  ihre  geistige  Be- 

deutung Michelangelo  besonders  angezogen,  ihr  religiöser  Sinn  den 

Yon  jeher  auf  den  Emst  des  Lebens  gerichteten  dee  Meisters  vor 

Allem  gefesselt;  das  schlieflt  aber  nicht  aus,  daß  auch  die  äußere 

Erscheinung  des  Weibes  mit  im  Spiele  war.  Vittoria  Colonna  ist 

außerdem  nicht  die  erste  Frau,  die  Michelangelo  besungen  hat  Ein 

Sonett  aus  dem  Jahre  1507  ist  da,  dies  zu  beweisen.  Zwar  fragt 
Scheffler:  >Kann  es  denn  wirklich  dazu  dienen,  uns  dne  Donna  za 

Gonstatiren?«  Ich  antworte  jedoch,  sucht  er  hier  etwas  anderes,  so 
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thut  er  dem  Inhalte  des  Gedichtes  Zwang  an.  Es  kann  kein  Zweifel 

darüber  bestehen,  an  wen  diese  Verse  gerichtet  sind: 

»Wie  mag  der  Tag  voll  langer  süSer  Stunden 

Dm  Kleid,  das  dich  amwallen  darf),  bet^luckeni 

Wie  streifen  Hals  and  Wange  mit  Entzuckon 

Die  Flechten,  zart  Ton  goldner  Schaar  durchwundeo. 

Doch  idiwdgendtr  in  glflcMidwni  Bdiaga 

Deucht  mir  das  Bftiid  dem  deioe  Wahl  rergOitBtflb 

So  schmc'icbeiml  sich  um  deine  Brust  aa  rUlgtO. 
Ma  vie  ptü  lieto  il  nastro  par  che  goda» 

Che  eoD  A  dolcl  •  A  toftvi  tenpre 

Toccft  •  prcflie  il  bei  petto  eV  egli  allMek«*). 

Mit  wobhhnender  Wärme  spricht  Schefler  von  dem  Dichter  Midiel- 

angelo,  seine  Bedeutung  für  die  italienische  latteratorgesehichte 

im  Qegensatae  zu  anderen  toU  anerkennend.  Für  ihn  ist  er  kein 

Yersifex«  kein  Dichterling  wie  ilir  Wilhelm  Henke*).  Das  Sonett, 
in  dem  der  Meister  sich  in  den  Schlußterzinen  mit  dem  Monde 

Tergleicht,  der  von  seinem  Fkeunde,  der  Sonne,  das  Licht  etfaiUt: 

»Mir  deneht,  ich  gldehe  eo  dem  Mond  ~  verloren 

Auf  immer  wär'  er  sterblichem  Gesichte ; 
Schenkt  ihm  die  Sonne  nicht  von  ihrem  Lichte«, 

gehört  in  der  That  zu  den  formvollendetsten  der  italienischen  Sprache. 

Allein  es  will  mir  scheinen,  daü  die  durch  Vittoria  Colonna  einge- 

gebenen Verse  am  höchsten  stehen.  Können  die  an  Luigi  del  Riccio 

gerichteten  Gedichte,  dessen  VerhaltniO  zu  Michelangelo  (1542 — 1546) 

durch  Schettler  in  ein  überraschend  neues  Licht  gerückt  wird,  sich 

auch  nur  entfernt  messen  mit  Eingebungen  wie  diesen? 

>Bald  mich  zur  Hechten  neigend,  bald  zur  Linketti 

Such'  ich  nach  meinem  Heil,  und  meine  Seele 
Irrt  mOde  swiachen  1  ugiud  hin  nnd  Fehle, 

Wie  einer,  der  vom  rechten  Pfade  weicht, 
Weil  ihm  vom  Himmel  keine  Sterne  blinken. 

Dir  sei  dies  Blatt,  das  weiße,  darj^ereicht, 

Drauf  achreibe  du,  dcu  Zweifel  mir  zu  ioaen, 

Wm  netner  Seele  fruchte,  gieb  ihr  Lieht, 
Auf  daß  sie  dann  in  letzter  Stunde  nicht 

Noch  einmal  lenke  in  den  Pfad  des  Bösen. 

Sag,  Edle  du,  ob  vor  dem  Herrn  der  Welten 

Die  Guten  nar,  nicht  auch  Zerknirachte  geltenc. 

1)  che*  I  petto  aerra. 
2)  Vgl.  die  Ausgabe  der  »Rime  e  lottert  dl  tfiehdignolo«  doi  G.S.  SalliB^ 

Firenze,  1868.  S.  348:  Sonetto  63. 

8)  8.  Beilage  zur  Allgemeinen  Zeitung  v.  81.  M&ra  1892.  Nr.  91. 
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Ifodrigale  wie  dieses  and  die  Sonette,  die  beginnen: 

»La  tkiole  del  moudo  m'haniio  tolto 
n  tampo  dato  a  conteoplare  Iddio«, 

oder 

»Oianto  ̂   giä.'  1  corso  della  vita  mia«, 

—  das  zuletzt  genannte  Gedicht  hat  Saintc-Beuvc  schwungvoll  ins 

Französische  übersetzt  — ,  rechtfertigen  es  nicht,  daß  wir  Michelangelo 
einen  kleinen  Dichter  nennen. 

Im  zweiten  Theile  seiner  Schrift  sucht  Scheper  aus  dem  Plato- 

nismus  Michelangelos  den  Ideeninhalt  der  Sixtinisdien  Kapelle  zu 

erklären.  War  ihm  in  der  Betonung  der  platonischen  Lebensan- 

schanong  des  Meisters  Hubert  Janitschek  vorangegangen,  so  schritt 

ihm  hier  Hermann  Uettner  voraus,  der  in  seiner  den  italienischen 

Studien  zur  Geschichte  der  Renaissance  eingereihten  Abhandlung: 

>Michelangelo  und  die  Sixtinische  Kapelle«  bereits  angedeutet  hat, 

was  hier  auf  phitonisirende  Anschauungen  zurückzuführen  ist Wer 

Uber  Hettner  hinausgeht,  setzt  sich  der  Gefahr  ans,  übers  Ziel  zu 

schießen.  Man  kann  sehr  wohl  mit  ihm  annehmen,  daß  es  nicht 

allein  der  christliche  Ghiubc  an  den  iSündonfall  und  die  Erbsünde 

war,  der  die  Deckenmalereien  scliuf,  sondern  daß  bei  ihrer  Gestal- 

tung auch  die  platonische  Idee  >Yon  der  eingeborenen  Tragik  der 

lümmelentstammten  Menschenseele«  mitsprach.  Anch  das  mag  zu- 

gegeben werden,  daß  die  HeilsbedUrftigkeit  der  aus  dem  Paradiese 

aasgestoßenen  Menschheit,  das  Bestreben,  Gott  zu  suchen  und  zu 

finden,  das  in  den  Propheten  und  Sibyllen  und  in  den  sogenannten 

Torfahren  Christi  zum  beredten  Ausdruck  kommt,  von  dem  Platoni- 

schen Eros,  dem  divino  furore,  m  i  t  eingegeben  ist.  Weiter  möchte 

ich  aber  nicht  gehen :  eine  systematische  Illustration  der  Philosophie 

Piatons  ist  gewiß  nicht  beabsichtigt.  Die  Dockenmalereien  bleiben 

verständlich,  auch  wenn  wir  von  den  vier  ̂ aviui  absehen,  d.  h.  wenn 

wir  uns  sträubtin,  in  den  Geschöpfen  des  Meisters  geradezu  Reprä- 

sentanten des  künstlerisch-poetischen,  des  prophetischen,  mystisch- 
sühnenden und  erotischen  Wahnsinns  zu  erblicken.  Mutheu  uns 

seine  Sibyllen  gewaltiger  an  als  die  der  ersten  besten  französischen 

Bflderbandschrift  aus  dem  (Qn&ehnten  Jahrhundert,  so  kommt  das 

daher,  weil  Michelangelo  eine  Prometheusnatur  war.  Um  den 

Geistesfiug  seiner  Propheten  zu  fassen,  bedürfen  wir  nicht  des  Del- 

phischen Orakels  und  der  Wahrsagerin  von  Dodona;  mit  Buonar- 

roti  nimmt  eben  alles,  nehmen  auch  die  alttestamentUchen  Gestalten 

1)  Brauaschweig,  1879.  S.  247-272.  Vgl.  besonders  S.  253—258.  ScheSlar 

btA  offeabar  die  Abhandlungflii  JaniKcheks  uad  Uettners  uicbt  gekanat. 
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riesenhafte  Verhlltnisae  an.  Man  muß  fler  Eigenart  des  fettnsUen 

etwas  zu  gute  halten !  Ich  hegreife,  dafi  das  22.  Capitel  des  PhidroB 

zu  Sthefflers  Deutung  des  ßildercyklus  der  Sixtina  führen  konnte^ 

bekenne  aber,  daG  mir  seine  Beweise  nicht  zwingend  sind.  Beson- 

ders vermag  ich  in  den  narkton  Figuren,  die,  wie  Condivi  sich  aus- 

drückt, übor  (lern  Oosiiusc  auf  einigen  Sockehi  sitzen,  nicht  die  Ver- 

körperungen der  erotisi-hen  Mania  zu  erkennen.  Sie  haben  mit  der 

erotischen  Manie  im  guten  Sinne  so  wenig  etwas  zu  schaffen  wie 

die  Karyatidenpaare  rechts  und  links  von  den  Propheten  und  Si- 

byllen mit  der  erotischen  Manie  im  sehleefaten  Sinne  des  Wortes. 

Sieht  Henke  hier  erotische  Motire  und  Anspielongen  anf  eine  üble 

Sitte  Julius  II.,  so  ilberschreitet  er  die  Grenze  des  guten  Qe> 

schmaeks.  Gerade  so  gut  kannten  wir  dann  auch  in  den  harm- 

losen Kinderspielen  Donatellos  und  Lucas  della  Robbia  an  den 

Ol  gelball ustraden  des  Florentiner  Doms  erotische  Motive  erblicken. 

Die  Gestalten  auf  den  Postamenten  an  den  Ecken  der  Deckenge- 

mälde, die  Putten  zu  beiden  Seiten  der  Sibyllen  und  Propheten,  die 

SchiMtriiger  unter  ihnen  haben  eine  rein  decorative  Bedeutung,  sie 

Sind  zur  Belebung  des  architektonischen  Gerüstes  Michelangelos  da, 

der  von  den  >canunes<  des  Polyklet  schwerlich  etwas  wußte. 

Schepers  Buch  gehört  zu  denen,  die  man  mehrmals  liest,  was 

genugsam  seine  Bedeutung  erkenden  110t  Es  fordert  mn  ¥Fidsr* 

sprach  anf  und  ist  folglieh  berufen,  die  Lösung  des  RSthsöls  Teno* 

bereiten.  Fast  gleichzeitig  erschien  Gabriel  Thomas*  »Micbelange 
po^te<,  eine  >£tude  sur  Texpression  de  racmonr  platonkiiie  dans  h 

poesie  italienne  du  moyen-äge  et  de  la  renaissance«  Auch  dieses 

Werk,  das  sich  die  Aufgabe  stellt,  die  Einwirkungen  Piatons  auf  die 

italienische  Poesie  vom  11.  bis  zum  Ifi.  Jahrhundert  nachzuweisen, 

wird  jetbMu.  der  in  Michelangelo  den  wahren  Dichter  sieht,  eine 

hocliwülkommene  Gabe  sein. 

1)  Paris,  1892.  ]l«rg«r*Jj«vnult  et  Cie.  & 

ZOrieh,  im  Oetober  1893.  Carl  Bru. 

l^flf  dfe  BedsMen  v«rftntvortHch :  Prof.  Dr.  B^el,  Direktor  der  GiJtt  |M>  ̂  

AMeasor  der  Köuigliclien  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Verlag  der  Dieterich' sehen  Verlags- Buckhatidkltifi. 

Druck  dtr  Dietmch'aeheH  Vniv.-Budubrudcerei  {TT.  Xaettner). 
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Göttingische 

gelehrte  Anzeigen 

unter  der  Aufideht 

der  Köüigl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Nr.  25.  26.  10.  u.  20.  December  1893. 

Pr«it  dw  Jabigangcs:  Jü  24  (mH  deo  »Naehrichteo  d.  k.  Q.  d.  Win.c:  Jü  37). 

•Freia  de«  tinielneii  H«fte«  nach  AnsftU  dor  Bogen:  der  Bogen  60  ̂  

lakalt :  LexicoD  »jrriacam  auctore  Uiisiauo  I!ar  Unhlnlo  edidit  üd.  Unral.    I.    Von  lUM/t.  — 
Pl*t*a  mk  aUk«.  Tiw  i^Mtipttou  «f  Cm.  —  Tra  Itanfor.  Itogiitor. 

=  BgüMiefcHpr  AMraok  vn  ArtHnla  dar  ttWL  gel.  Anaiimi  ¥erb«lti.  = 

Lexicou  syriacum  auctore  Uassano  Bar  Buhlule  voces  syriacas  grte- 
casque  cum  glossis  syriacis  et  «rebicle  coinploctcns  e  plaribns  codicibas  edidit 

et  notali«  inatnixit  Rubens  Du val.  [■>  Collcetion  Orientale  t.  XV:  de«- 

xifane  sdrie  t.  I.]  Fase  1.  Paria,  Bouillon  et  Tieveg  1888*).  Preis  Fr.  20. 

Das  im  10.  Jahrliimdert  entstandene  >Lexikon<  des  Bar  Bahlul 

ist  im  Abendlande  seit  dem  17.  Jahrhundert  bekannt.  Die  vermut- 

lich zuerst  nach  Europa  gekommene  Handschrift  desselben  ist  die 

Cambridger  (Duvals  ("i.  In  den  Jahren  1600,01  in  dem  Antonius- 

kloster i^foja  auf  dem  Libanon  goscbrieben,  'jipncr  sie  bald  darauf, 

^vahisiln'inHfh  um  If.LM»,  in  den  Besitz  des  Leidener  (lelehrten  und 

Druckereibesitzers  Tliumas  vau  Erpe  über  ;,  und  wurde,  nachdem 

1)  leb  »vi  sehr  na  Veneibung  iSa  das  s]»ite  Erscheinen  dieser  Anseige, 

die  ich  schon  ülicnininmin  liabi-,  bitten.  Als  Entschuldigung  darf  ich  wohl 

aufÜhren,  «laß  mir  die  Aiiieriigiin;,'  iler  Anzeige  viele  Mülie  bereitet  hat,  und 
daB  ich  iu  den  leUten  Juhrcu  so  viel  mit  andcrea  Arbeiten  zu  thao  hatte,  daS 

ich  ilir  nur  dann  nnd  wann  meine  Zeit  widmen  Itonnte.  —  AuBer  dem  hier  snr 

Anzeige  kommcii>K'ii  nsti n  Fascikel  sind  seither  zwei  weitere  B'ascikcl  erschie- 
nen, die  jedoch  «kr  lleJaction  dieser  Zeitschrift  nicht  ciusicliofert  sind,  und  die 

ich  auch  nicht  berücksichtigt  habe,  da  mir  für  das,  was  ich  beweisen  wollte,  der 

erste  Töllig  genügte. 

2)  Ans  O.  L  Yossiot,  Oratio  fa  oMtma  . .  Thomae  Erpenii  (Logd.  Bat.  168Q 

S.  85 f.  erfahren  wir,  daB  Erpe  1620  nnd  1621  in  Paris  »com  duobns  k  Libano 

OCtt.  rel.  Aat.  161».  Nr.S».  SS.  67 
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dieser  am  13.  November  1624  an  der  Pest  gestorben  war,  mit  ande- 

ren von  ihm  gesammelten  Handschriften  für  die  Universitätsbibliothek 

von  Canibrid«;?  angekauft Diese  Handschrift  wurde  von  Edmund 

Castell  j  oder  «'incm  seiner  Gehülfen  für  sein  1669  erschienenes 

Lexicon  heptaglottou  excerpiert  ̂ j.     bmch  Castelis  großes  Werk 

Uaroniti«,  Ofthrida  SionitA,  et  loanne  Hesrooitft,  doctoribos  Theologue,  re- 

gyi  AnMcA«  liagiiae  ProfcsBoribM  in  Aeadtmtt  Paritieiuic  Freondachaft  «dilol; 

durch  ihre  Yermittlung  mag  er  seinen  Bar  Bahlul  erhalten  lutben.  —  Die  Hand- 

schrift wird  in  dem  von  l'etr.  Scriverius  in  den  »Manes  Erpenianic  (Lncrd.  Bat. 

162ö)  mitgeteilten  Kataluge  der  Bibhothek  Erpes  auf  Seite  E  4'  als  »Dictioua- 
riam  Hngof  Sjtm  Bar  Bahlnli  Syriace,  «t  Arabiee  explicatam,  opus  adnodan 

iogaot,  in  Fol.«  aufgeführt. 

1)  Näheres  fthcr  diesen  Kauf  in  Usshers  Briefwochscl  ed.  Elriugton  (Dubliner 

Oesamtausgabe  der  Werke  Usshers  Bd.  15)  No.  8U  (wo  »Eugeuius«  in  »Erpe- 

ninsc  n  eorrigieren  ist),  109.  UO.  Ussher  hatte,  wie  er  am  16.  =>  26.  Joni 

I9liß  dem  Samael  Ward  achreibt,  dem  Kanaler  der  ünivtrsitiU  CamlMidge  ge> 

raten,  auch  die  gednteltten  Bacher  und  die  orientalischen  Typen  Erpes  zu  kau- 

fen,  aber  eine  Woche  später  muß  er  Ward  mitteilen:  »Since  I  wrote  unto  you 

last,  I  have  received  iotelligence  from  Leydeu,  that  all  Erpeaiu&'s  priuted  books 
are  already  sold;  and  hia  matrioes  of  tbe  oriental  tongues  are  bought  by  Ehevir 

the  Printer  there;  so  tbal  aom  3ron  must  content  yourselves  with  Iiis  manuscripts 

üuly,  which  are  a  vcry  rare  troasiiro  iiideed,  and  for  wliirh  yoiir  university  shall 

rest  mucb  beholden  unto  your  (-liancellor«.  —  Erpes  Uandezempiar  des  »Arabs 
Erpenü«  mit  vielen  eigenhändigen  Correctaren  fand  ich  in  der  GMtinger  Bibliothek. 

2)  So,  nicht  Castle^  wird  der  Name  im  Thnfceglater  Ton  Caitelli  OMnurtaart 

Tadlow  geschrieben:  Dictionary  of  national  biograpby  ed.  Leslie Stephan  IX  872. 

3)  Castt.'ll  benutzt*'  oinc  in  U*.)qo  trcsctiriebene  Handschrift:  Bernstein  ZDMG 

II  369^  Aus  ̂ |QO  stammen  die  Cambridger,  eine  Oxforder  uud  die  Floreatioer 

Handsehrift  (Dovals  CMF).  M  wnrde  1660  dem  Jakob  QoHaa  Ton  aeinem  Bru- 
der Petrus  aus  Syrien  mitgebracht,  gieng  nach  seinem  Tode  (28.  SepL  1667)  in 

den  Besitz  des  Narcissus  Marsb  filier  und  wurde  von  diesem,  der  am  2.  Nor. 

1713  als  Erzbischof  von  Armagb  und  Primas  von  Irland  starb,  mit  einer  Reihe 

anderer,  gröBtenteils  aus  dem  Nachlasse  des  Oolius  stammender  Haadschriftea 

(sie  tragen  aftmtUeh  den  von  Uarah'a  Hand  geaehriebanen  Wahlapmeh  snn>nqr4 
TT}v  &l^9tutv:  P.  Smith,  Catalogus  Col.  980  ̂ ^'^  Bodleiana  vermacht.  F  lag 

schon  172')  in  Florenz  (Assemani  BO  III  a  257')  und  wird  schwerlich  je  Italien 
verlassen  habeu.  Also  kann  nur  C  die  von  Castell  benutzte  Uaodschrift  sein. 

Die  Richtigkeit  dieaea  SeUnaaei  wird  baalitigt  dnrch  J.  H.  Hottinger,  der  im 

Bibliothecarius  quadripartitus  (Tiguri  1664)  8.  980  s.  t.  SarbaMul  aagt :  »Extal 

hoc  Lexicon  Cautabrigiae  Msc.  quod  magnam  partem  Lexico  jam  Londinensi  in- 

seriturc,  vgl.  auch  desselben  Promtuarium  sive  bibliotheca  orieutalis  (Heidelberg 

1658)  8.  294.  —  In  Lighiioots  Opera  posthuma  (Franequerae  1699)  S.  177*  ist 
ein  vom  87.  April  »  7.  Mai  1666  datierter  Brief  Waltona  gedmekt,  In  w^aa 

er  Ui^tfoot  bittet,  ihm  aoa  dar  Cambridger  Bibliothek  einige  BQcher  m  beao^ 

gen,  »qni  uobis  [d.  Ii.  den  an  der  Londoner  Polyglotte  Arbeitenden]  usui  esse 

possuQt«,  unter  ihuen  »Lexicon  Syriacum  M.  S.  quod  D,  Wheelook  [gemeint  ist 

Ahr.  Wbeelock,  der  mit  Oaatcll  daa  Syriaeha  und  AraMaAe  der  Polyglotte  «oni- 
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wurde  Bar  Bahlul  allen,  die  sich  mit  dem  Syrischen  beschäftigten, 

bekannt,  und  dadurch  zugleich  der  Wunsch  erregt,  das  >Lexikon< 

ganz  herausgegeben  zu  sehen.  Diesen  Wunsch,  der  nach  dem  durch 

GesenioB*  Schuld  yereitelten  Versnche  Bensteins  immer  lebhafter 

geworden  war,  und  der  auch  dorch  die  fast  Tollatändige  Aufnahme 

des  im  >Bar  Bahlolc  zusammengetragenen  Stoffes  in  Pajne  Smith's 
Thesaurus  syriacus  noch  nicht  befriedigt  worden  ist,  sucht  jetzt 

Duval  durch  die  Ausgabe,  deren  ersten  Fascikcl  ich  hier  anzuzeigen 

habe,  endlich  völlif^  zu  befriodipen.  DaG  Duval  cforado  dies  Werk 

zur  Herausgabe  gewählt  hat,  vcnlieiit,  wie  sich  hiernach  von  selbst 

versteht,  unsere  volle  Anerkennung.  Nicht  ganz  so  einverstanden 

kann  ich  mich  leider  mit  der  Art,  wie  er  dies  Werk  herausgegeben 

hat,  erklären. 

Schon  in  dem  Vorworte,  in  dem  uns  Duval  einige  Notizen 

zur  vorläufigen  Orientierung  ttber  die  in  seiner  Ausgabe  benutzten 

Handschriften  und  Aber  die  Art  der  Herausgabe  gibt finden  sich 

in  der  Beschreibung  der  Handschriften  einige  auffällige  Fehler,  auf 

die  ich  schon  deshalb  aufmerksam  machen  muß,  weil  sie  sonst  viel- 

leicht unbemerkt  bleiben  und  auch  in  die  endgültige  Fassung  der 

Prolegomena  eindringen  würden. 

Bbb  ist  nach  Seite  II  =  Sachau  :v.)').  Da  das  1885  erschienene 

kurze  Verzeichnis  der  Sachau'schen  Saiuudung  nur  320  Nuniniern 

auffuhrt,  glaubte  ich  zuerst,  es  mit  einer  nach  Ibh')  nach  IJerlin  ge- 
konnnenen  Ilandschrifl  zu  tliun  zu  haben;  aber  Max  Lohr,  den  ich 

um  Auskunft  über  die  IJerliner  IJar-liahlul-liuudschrifteu  bat,  be- 

lehrte mich  (27.  8.  1890),  daß  es  305  statt  395  heißen  müsse. 

gierte,  aber  schon  im  Srpt.  IdfiS  stailt:  Toild,  Tjiff  of  Waltnn  I  2 .'50  II.]  lii<"  penes 
86,  cum  morerctur,  habc-but«:  das  kauu  uur  der  bar  liablul  sqiü,  dcau  emcu  Bar 
Ali  beaitst  Cambridge  nieht 

I)  Ein  ausführliehet  Prooemium  soll  nacbfolgen.  Kach  dm  PlOgfimm,  dM 

Ulf  Da?al  S.  I  im  voraus  mitteilt,  soll  es  bandeU: 

1*  de  origine  et  compositiooe  lezici} 
V  de  ntione  editiooia ; 

8'  de  anetoriboi  et  fontiboa  qaoa  adiit  Bar^Bablol; 

4**  de  dialirtis  u  imaicis  in  lexico  nuncapatis; 

5"  de  codicibus  Icxici  in  Europa  asscrvatis; 

6*>  de  praefatioQC  syriaca  et  arabica  quam  operi  aao  praemisit  Bar-Bahlul 
cvjosqae  latina  renio  ibidoii  a^jidetur. 

leb  finde  in  diesem  Programm  einea  bedenklichen  Mangel  an  Dispoaition.  Wie 
kann  man  1  und  3  durch  2  trennen?  Wie  kann  man  unter  2  de  ratione  editioni» 

und  erst  unter  5  über  die  der  Ausgabe  zu  Grunde  liegenden  llandschriitea  spre- 

cUeu?  Und  sollte  nicht  6  mit  1  und  3  verbutideo,  und  zwar  nicht  als  besonderer 

Paragraph  neben  nie  gestellt,  aondera  als  Hanptqoelle  ftkr  das  in  joien  NamnMm 
an  Dehandehide  in  sie  UneiB  Terarbdtet  verden? 

67* 
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Hi«r  hft&delt  es  sich  nur  um  emen  Schreib-  oder  Dmdtfehler, 

der  allerdings  in  einem  solchen  HandschriftenTerzdchnisse  onan- 

genehm  genng  ist.  Schlimmer  steht  es  mit  B6  »  Sachau  194,  denii 

das  ist  gar  keine  Bar-BaUnl-Handschrift.  Zwar  behauptet  das  Ber- 

liner >kurze  Vei3seichnis<,  Sach.  194  enthalte  das  >Lexicon  der  syri- 

sehen  Sprache,  von  Bar  Balihlh,  aber  Gottheil  fuhrt  in  seinem  Ver- 

zeichnis der  Bar-Ali-IIandschriften  TJourn.  of  the  American  Oriental 

Society  XIV,  Procecdintrs  S.  clxwix) 

Sachau  194.   In  the  catalogue,  through  error,  ascribed  to  Bar 

Bahlöl 

als  Bar-Ali-Handschrift  auf  und  schreibt,  damit  kein  Irrtum  mögUch 

sei,  die  Unterschrift  ans,  in  der  das  Werk  ansdrücklich  als  LexikoB 

des  Jbfi  ̂j>\  ̂ ^M^  beseichnet  wird.  Sach.  194  hat,  wie  mhr  Max 

Lohr  mitteilte,  296  Seiten  (nicht  Blätter),  die  Seite  zu  zwei  Co- 

lumnen  Ton  je  24  Zeilen.  Der  Cambridger  Bar  Bablnl  nmfsfit  naeh 

Bemst^  Angabe  (ZDMG  II  370)  1500  Seiten,  die  in  je  2  Colum- 

nen  von  28  Zeilen  geteilt  sind,  und  von  den  übrigen  Bar-Bahlul- 

Ilandschriften,  deren  Umfang  mir  bekannt  ist,  hat  nur  der  cod. 

Iluntingdonianus  weniger  als  1000  Seiten  (er  hat  494  Blätter: 

r.  Smith,  Catalogus  Col.  017).  Kine  Verwechselunir  von  Bar  Ali 

mit  IJar  Bahlul  ist  also  für  jemanden,  der  sich  ex  prutt-sso  mit  die- 

sen Lexikographen  abgibt,  sciion  um  des  Umfanges  willen  nicht  gut 

möglich,  und  ich  mochte  deshalb  zu  Duvals  Entschuldigung  an- 

nehmen, dafi  er  die  Handschrift  ttberhaupt  nicht  gesehen  hat  Wis 

darf  er  dann  aber  thun,  als  kenne  er  sie?  Und  so  thut  er  dodi, 

wenn  er  sie  bei  seiner  Ghusifiderung  der  Bar-Bahlol-Handschriften 

der  dritten  >series<  zuweist,  welche  >miztos  Codices,  cnm  Bar  Alii 

et  Bar  Bahlulis  alionunque  lexicographoruni  glnssis  compositos*)  in« 

cludit,  qui  tarnen  qnum  de  editione  lexici  Bar  Bahluliani  agitorparri 

sunt  niomontii. 

Ein  anderer  grober  Fehler  findet  sicii  auf  S.  III.  Der  Codex 

H(untingdonianus)  ist  nach  Duval  >menso  kuniln  I  anni  1590  Gr. 

(raense  Dccenibri  12S4)<  vollendet.  In  ̂ Virklichkeit  wird  aber  in 

seiner  Unterschrift  jLiö«}  oj^i  äoa,  d.  h.  das  Jahr  1956  der  Grie- 
chen, genannt.  Dn^al  hat  die  beiden  mittleren  Zahlen  vertauscht 

und  so  die  Handschrift  360  Jahre  zn  früh  angesetzt.  Daß  er  diesen 

Fehler  nicht  gemerkt  hat,  ist  um  so  yerwnnderiicher,  als  er  H  nicbt 

etwa  flüchtig  eingesehen,  sondern  ganz  abgeschrieben  und  seiner 

Ausgabe  zu  Grunde  gelegt  hat    Uebrigens  ist  ancfa  das  >meii8e 

1)  Was  soll  das  heilen?  Bar-BaMal-HtDdMihiifteii,  die  tarn  Bar  Bftkle* 
Ii«  glofsie  compotitic  eiod? 
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UaAn  I<  fiOsch;  die  Handschrift  hat  nach  P.  Smith,  CataL  Col.  623 

%Jll  ̂ OAA.  Man  corrigicre  also  DuTals  Angabe  in  imense  kftnün  II 

anni  1956  Gr.  (mensc  lanuario  1G45)<. 

Als  Kleinigkeiten  kann  man  es  hiernach  bezeichntMi,  daß  Duval 

angibt,  II  werde  in  der  Uodlciaua  :.sub  ii"  l^li,  M  ebenda  >sub 

n"  Ls8<  aulljewiilirt,  wiilircud  dies  in  Wirklichkeit  die  Niiinmern  des 

Cataloge.s  von  Payiio  Smith,  die  Signaturen  der  llaudsclirilten  da- 

gegen Hunt.  lüT  und  Maisli.  lüö  sind. 

Was  den  Te.xt  selbst  betrilVt,  so  hat  Duval  .seiuer  Ausgabe  die 

vier  Handschriften  HFSSs  zu  Grunde  gelegt.  Daß  er  eine  Auswahl 

getroffen  hat,  ist  sehr  verständig :  Bar  Bahlul  ist  zu  umfangreich 

und  zu  reich  an  Varianten,  als  daß  alle  Handschriften  hätten  zu 

Rate  gezogen  werden  können.  Von  jenen  vieren  teüt  er  uns,  wie 

er  im  Vorworte  S.  III  unten  sagt,  die  vollständigen  CoUatiunen  mit: 

>eorum  (»mnes  varias  lectiones  iniis  iuiginis  invenies«.  Aber  er  hat 

noch  mehr  gcthan:  >praeterea  niultos  iocos  aliorum  codicum  inspexi 

et  nütavi<,  und  weiter:  >  itriniis  in  jtaginis  lectiones  onmium  codicum 

retuli  ut  de  eoiuni  pretio  )nutua(|ue  allinitate  quilibet  judicare  possiti. 

Das  ist  ja  alles,  was  man  bei  billigen  Ansprüchen  verlangen  kann. 

Ks  fragt  sich  nun:  Eutspricht  die  Ausluhi'img  deu  durch  diese 
AeuCeruDgen  erweckten  Erwartungen? 

Die  Antwort  muß  leider  lauten:  Nein,  oder  wenigstens  mir  in 

sehr  beschränktem  Maße. 

Man  kann  weite  Strecken  der  kritischen  Noten  durchgehn,  ohne 

einer  anderen  Handschrift  als  den  obligaten  UFSSs  zu  begegnen. 

Mit  den  >multi  loci«  anderer  Handschriften,  die  Duval  eingesehen 

und  uotieit  haben  will,  ist  es  also  nicht  weit  her.  Das  ist  freilich 

auch  kein  großer  Verlust,  denn  solches  Einsehen  und  Notieren  ein- 

zelner iStellen  hat  nur  dann  Zweck,  wenn  es  planmäßig  geschieht ; 

und  einen  Plan  hat  Duval  dabei  nicht  gehabt.  Mehr  verdenke  ich 

ihm,  daß  er  auf  den  >t  rsten  Seiten<,  auf  denen  er  > lectiones  omnium 

codicum <  angegeben  habeu  will,  damit  sich  jeder  ein  Urteil  über 

ihren  Wert  und  ihre  Verwandtschaft  bilden  könne,  so  wenig  sorg- 

fältig ver&hren  ist,  daß  sich  aus  seinen  Angaben  niemand,  auch 

beim  besten  Willen,  ein  Urteil  darüber  bilden  kann. 

Es  war  doch  wohl  erforderlich,  daß  auf  diesen  >ersten  Seiten«, 

die  übrigens  genauer  abzugrenzen  waren,  die  Varianten  aller  Hand- 

schriften 1)  vollständig  und  2)  richtig  angegeben  wurden.  Weder 

jenes,  noch  dieses  ist  geschehen. 

Bis  Col.  30,  wo  mir  die  Lust  zu  suchen  vergieng,  habe  ich  A 

achtmal  (5^3  ')  G's  u  i4  le  Ts  6  9'5),  L  sechsmal  (7'2  5  9'  1 15^3  20^26  2?) 

1)  Mit  5*«  iMmfiThnft  icb  die  driue  Aauduoie  xu  CoL  6,  mit  6^  die  dritte 
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B5&  Tiennal  (5  i  6*8  20't6t7)i  nnd  natürlich  anch  die  Bar- 

AH-Handschrift  "Bb  ketimial  erwähnt  gefanden.  Was  soll  ich  daraus 
>de  eomm  pretio  mutnaqne  affinitate«  lernen? 

Oefter  als  diese  fttnf  werden  die  vier  anderen  Handschriften 

BCMR  genannt,  aber  von  Vollständigkeit  ist  auch  hier  keine  Spur. 

Ich  habe  mir,  um  Duval  zu  controllicren,  B  (=  Sach.  212/3)  und 

Bernsteins  Abschriften  resp.  Collationen  von  HMCF  (Orient,  fnl.  ri42. 

543)  aus  Berlin  kommen  l;issen  und  einige  Stücke  dieser  Hand- 

schriften mit  r>uvals  Ausgabe  collatiouiert.  Dabt>i  fand  ich  schon  in 

der  syrischen  Vorrede,  für  die  Duval  B.  wie  es  scheint,  ganz  ver- 

glichen hat  —  er  citiert  B  in  ihr  zwölfmal  —  und  ganz  vergleichen 

mnßte,  da  B  einer  der  wenigen  Zeugen,  zum  Teil  sogar  der  einzige 

Zeuge  für  sie  ist,  folgende  in  Betracht  kommende  Abwdchungen  6b 

▼on  DuTals  Texte  nicht  notiert: 

2it  ̂ oMAJMM  B :  Dural  hat  Tor  dem  Worte  ehi     das  niclit 

dahin  gehört    Hinter  das  Wort  setzt  B  mit  Recht  einen 

Punkt. 

3s         Duval :         B:  letzteres  nach  P.  Smith  958  richtig. 

Vgl,  übrigens  IGle. 

38/i  wird  das  Vorstiindiiis  des  Textes  durch  Duvals  sinnlose 

Interiiunctioii  mindestens  (>rschwert  ') :  B  intorpnn;.:iert  ri'^h- 

tig  hinter  i^ojpo  (so  schreibt  er  falsch  für  JLjopoj  und  hin- 

ter, nicht  vor  o«l..  Die  Worte  ̂ oa«  ̂ { .  JLcdI  w^joac 

AoL  gehören  zusammen ;  ist  am  Ende  Yon  Gol.  2 

schon  einmal  vorgekommen,  daher  «aoL. 

8s  hinter  i.Vmain«»  hat  B  {f«lkMe.  Anch  S«  hat  {vaBom;  ob 

hinter  oder  statt  >^yi-»*^   läßt  sich  aus  Duvals  Angabe 

nicht  ̂ irlior  ersehen.    Ohne  ist  die  Stolle  unüber- 

setzbar. Mit  {;.A&oso  besagt  sie.  das  Lexikon  des  IJcnftniSo' 
bar  SerASewai,  Bischofs  von  Hirta,  sei  besonders  correct  und 

vollständig  gewesen,  und  er  habe  den  Namen  >der  Arzt 

^^i-  (oder  ̂ jl^)<  getragen.  Ob  das  richtig  ist,  vermag 

Zeile  von  Col.  5.  Auf  S.  1/2  und  5/G  rechne  ich  bei  der  ZwleiuablttOg  die  dorck 
beide  ColiimDeu  lautenden  UeberscUriftea  nicht  mit. 

1)  Ich  f&bn  hier  abdehflich  aneh  einige  iDterpimetionsfBhler  eii,  de  lidi 

•olche  bd  DaTal  in  Ueoge  fladen.  Die  iDterpnnetion  bat  doeh  den  Zwttkt  ̂  

Leser  das  Verstehn  zu  erletefatern,  und  jciior  Herausgebor  solhe  sich  daher  be- 
möhen,  sie  möKlichst  sorgfältig  zu  sct/cn ;  man  lese ,  was  E.  Nestle  in  seinen 

»Marginalien  und  Materialieuc  in  dieser  liiusicht  von  Job.  Albr.  Bcngel  erzählt 

(8.  18  f.  84.  48).  Aber  bei  Daral  ateht  es  leider  oft  eo,  dal  die  InterpaaetiaB 

das  Yerständnie  geradezu  hindert,  und  man  sie  sich  hinweg  denken  und  die 

Worte  andere  abteilen  nnd  Terbinden  mnS«  um  hinter  ihren  Sinn  aa  kmoMB» 
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ich  nicht  zu  sagen,  möchte  aber  darauf  aufmerksam  machen, 

daß  Bar  Bahlul  12»  den  y&QxiccTQog  Bar  Seruscwai<  citiert, 

der  kaum  von  dem  12 lo  (man  beachte  das  ool,  das  sich 

fireOich  zur  Not  anf  124  zurOdcbesieheii  konnte)  und  sonst 

einfach  >Bar  Ser6Sewai<  genannten  Manne  Terschieden  sein 
dürfte. 

$•/•  B  hat  eine  giofie  Interpunction  (#)  vor,  keine  hinter  aoI; 

G38 :  scit  rta  capiUi).  Statt  des  folpnulon  «juam;  hat  B 

nicht,  wie  Duval  angibt,  |>i tv>^.  sondmii  f»««>^v%«-  auch 

das  bei  Duval  im  Texte  stehende  au.a^v  sollte  wohl  eigent- 

lich einen  Abkiirzungüstrich  haben  und  V« » ^v*y  gelesen 

Wttdett.  ISrBt  wenn  man  Imua»;  JLäo^  herstellt,  wird 

der  Sinn  der  Stelle  Terstftndlich.  Das  uns  yorliegeude  Le- 

xikon ist  ein  Jaiftw  ̂ nimiwuN  (Ii),  sein  ̂ &aam  ist  Bar 

BaUnl  (Tgl.  2i),  Vlaumi  jLao^  sind  also  Bar  Bahlnla 

eigene  Sammlungen,  und  er  sagt  uns  hier,  daß  er  nicht 

nnr  die  firOheren  Lexikographen  und  Commentatoren  aus- 

geschrieben, sondern  auch  hie  und  da  nach  Gutdünken 

etwas  aus  seinen  eigenen  Sammlungen  eingestreut  liabe. 
3i6  Duval         B  besser 

3i6  Duval  ̂ jo^  V=>>:  B  richtig  ̂ ouw  ̂ »  (vgl.  2i6). 

3jo  B  interpungiert  mit  Recht  hinter  ̂ rn.Nvy. 

380  Duval  wot :  B  lichtig  wöt,  vgl.  32i  ^6i. 

4i  Daval  ̂ o(^ :  B  mindestens  ebenso  gut  ̂ Voig^. 

Daß  DoYal  alle  diese  ans  B  sich  ergebenden  Verbessenmgen  seines 

Textee  ttbersehen  hat,  ist  kein  gntes  Zeichen  f&r  seine  Sorg&lt. 

Koch  sdiUmmer  jedoch  ist  das,  was  ihm  an  einer  anderen,  wichtigen 

Stelle  derselben  Vorrede  begegnet  ist.  Bar  Bahlul  setzt  von  Iis  an 

ans  einander,  nach  welchem  Princip  er  die  Verbalformen  seinem 

Lexikon  einordnet.  Er  sagt:  >Es  ist  aber  Zeit,  den  Benutzer  dieses 

Lexikons  wissen  zu  lassen.  daG  sein  Sammler  die  Buchstaben,  die 

hie  und  da  bei  der  Flexion  der  Verba  hinzugefügt  und  geändert 

werden,  nicht  berücksichtigt,  wenn  sie  vorn  au  das  Wort  antreten 

1)  Die  U«r  Ja  Betradil  kmuiendeo  BaebiUbett  sibU  BerBiddol  S,.  anf  ait 

dem  ZniatM  IuOBO       ̂ e|ii  lacD?.   Uicr  ist  nicht  ein  aus  den  vier  Bodi- 
•toben  i.,  ),  I  zusammengesetztt  s  Wort,  sondern  die  syrische  Ziffer  8  ;  man  hat 

allO  za  übersetzen:  »deren  Summe  8  au  Zahl  ist«.  Die  Stelle  lehrt,  daß  die 

alten  syrischen  Ziffern,  Ober  die  man  sich  aus  ZDMO  XYI  677  f.,  Lands  Anoe* 

doto  ijr.  I  TafftI  ZZV  vod  8.  M,  Wri^ti  Catolog,  Dmalt  TMiM  d«  fraanaira 
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sondern  [;-^  =  Grundlage  des  Veibums  [d.  h.  auf  das 

zu  dem  Verbum  gehörige  Substantiv,  von  dem  die  s}Ti?chen  Gram- 

matiker das  Verbuin  ableiten]  /urü(-kgeht,  danach  seiniM»  Anfan?  be- 

stimmt und  es  dem  entsprechend  einreihti.   Und  dann  heii»t  es  bei 

Duvnl  weiter : 

w<tzu  iMival  am  Rande  zwei  >sic<  setzt,  eins  zu  das  andere 

zu  JL»4^.  um  zu  beteuern,  daß  der  von  ihm  gebotene  Text  vririibch 

so  in  seinen  Quellen  —  und  das  sind  hier  nur  H  und  R,  deren  letz- 

terer noch  dazu  teilweise  fehlt  —  zu  finden  sei.  Aber  B  bat  nicht 

(ein  Wort,  das  es  gar  nicht  gibt),  sondern  lio^;  Darab 

Fehllesen  erklärt  sich  daraus ,  daß  hier  in  B  die  nestorianische  Li- 

gatur von  {L,  die  man  am  Schluß  des  nestorianischen  Alphabets  bei 

Stoddard  S.  9  und  in  allen  nestorianischen  Brucken  sehen  kann,  so 

dicht  an  das  o  geschrieben  ist,  daß  {Lo  fast  wie  JIm  aussieht.  Und 

dann  hat  B  hinter  ̂ {  noch  ein(>  ganze  Zeile,  die  Duval  unglück- 
licher Weise  überscldagen  hat.    Setzen  wir  diese  in  den  Text  ein 

und  stellen  auGerdem  oLfO  jx*a»yo  um  —  B  hat,  wie  Duval  richtig 

angibt,  diese  Worte  in  umgekehrter  Keihenfolge  und  läßt  nur  das 

f  vor  ol  aus      so  bekommen  ivir  den  durchaus  correcten  und  leicht 

verständlichen  Satz 

ti^m  ̂          ̂ oi^  jiUo  jJ  .  {t«Mjeo  l^lo  I^mj  .  JLa,oi  ̂ ^m^}  yJi 

Bar  Bahlul  führt,  um  das  Princip,  nach  dem  er  die  Verba  einordnet, 

an  einem  Beispiele  klar  zu  machen,  die  Formen  {;jui.  {;jl>L  und  lU*^ 

an,  die  er  nicht  unter  ihren  Anfangsbuchstaben  j,  L.  ao,  sondern  un- 

ter M  einreihe,  weil  sie  nämlich  von  {io^^  herkommen 

syriaqnc  S.  XV  ii.  14  f.  und  am  licstpii  .ms  Wri'.:lits  iiiliultf^schwerrr  Kritik  von 

Laads  Aoecdota  im  Jouru.  of  sacred  literature,  uew  series  vol.  III  (1B63)  ä.  128 

—180  nnterricliten  kuD,  miadeBteiw  noch  in  der  iveiten  Hilfte  d««  10.  3»hA. 

gebraucht  worden  sind.  Die  spfiteren  Abaehreiber  dei  Lexikons  haben  das  Zei* 
dien  uiclil  mehr  vcrstumlcn,  sornloru  atis  ihm  das  ähnlich  aiissebeikJe  Wort 

herausj;i  lesen ;  das  ist  ;?aiiz  siclu  r  so  bei  B,  da  er  dem  ersten  Bucbslaben  troB 

>.p>.  eiu  Pfth&h  gibt,  wahrscheinlich  ata-h  bei  ä  und  R,  da  Duval,  ohne  eine  Bt» 
merfcnng  dain  so  machen,  nicht  die  Ziffer,  sondern  du  Wort  druckt. 

1)  An  einer  anderen  Stelle  der  Vorrede,  Iv  gibt  Dnvnl  die  Leeart  Bs  rieh* 
tig  an,  olino  iodndi  niis  ihr  Nnt/«  u  zu  ziehen.    Die  dort  in  B  über  Duvals  Tot 

überschi*  Rfndcn  Worte  sind    in  den  Text  eiuzusctzti),  und  es  ist  nur  das  ibm 

voraugebeude  6^  in  zu  andern.  Bar  Baliluls  Lexikon  fangt  ja  mit  )|  SBi 

dann  erst  kommt  aj,       u.  s.  w.,  also  mufi  ir  sagen  (1,  ü'.):  »Verl,  ordnete  ei 
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Man  sieht,  daß  Dorals  Angaben  Uber  B  nieht  nur  aekr  nnYoll- 

ständig,  sondern  im  vorliegenden  FaUe  sogar  positiv  falsch  sind. 

Dieeer  Fall  steht  aber  leider  nicht  vereinzelt  Duval  fUhrt  >prinii8 

in  paginisc,  das  heifit  hier  in  dfn  ersten  zehn  Columnen  —  denn  von 

Col.  11  an  wird,  wenigstens  gewiß  bis  Col.  60,  B  nicht  mehr  dtiert 

29mal  Lesarten  Bs  an:  rs  4  56V»2M3u  3'4ci3i4  4^2021  st 2429 

siss  5' 23  5  6'i3ui6  Vi  10' 16  IT  lt.  In  diesen  29  Angaben  finden 

sich  folgende  Feliler: 

Vi  In  B  felilt  nicht,  wie  Duval  angibt,  ih^  sondern  nur 

eins  der  beiden  jKz». 

1'9  B  hat  nicht  >Xt.>a:^  00t,  sondern  Nx,.^a:x  ̂ o:^  00t. 

3'6  B  hat  uiciit  jUa-o»;,  äuuueru  Schon  oben  erwähnt. 

1  B  hat  nicht  «^yC^I,  sondern  otwifi«^  »  xS^CAit. 
> 

A'u  B  liat  nicht  /ud^je,  sondern  o^::yia:i>^  =  o^U«.  weicht  also 
von  Ihivals  Text  nicht  ah.  Ebenso  drückt  B  schheliendes  u 

durch  o  aus  in  4i  und  oJuii  4 13,  die  er  oftuu»  (mit  .. 

zur  Bezeichnung  des  ersten  ̂ amma)  und  oU^  (irrtümlich  mit 

i  Statt  1)  schreibt,  ä  schreibt  B  fttr  i,  nm  es  von  dem  syri- 

schen s,  das  er  als  Ostsyrer  hart  spricht,  zu  unterscheiden. 

4*91  Nach  der  Art,  wie  Duval  citiert,  muß  es  scheinen,  als  ent- 

spreche Bs  wwai^  U  ^  dem 

«,A«ai3        des  Textes;  in  Wirklichkeit  entsprechen  aber  nur 

die  letzten  fünf  Worte  Bs  den  angeführten  Teztworten, 

wi&SK       dagegen  dem  im  Texte  vorangehenden  ^. 

B  hat  übrigens  nicht  jXj,  sondern  ihM  »  ycj'. 
5't  B  hat  nicht  >xaA.,  sondern  ̂ ekAa*UA«,  weidit  also  von  Du- 

vals  Text  nicht  ab'). 

5'6  B  hat  für  die  ̂ Yorte  von        bis  zum  Schluß  der  Glosse 

^e)l{        .  .^4>Q^  ̂ ^iM  =  ̂ tj'^t  ̂  .  vso>JI  J^.  teag^  und 

awän  (innn)  sind  Synonyma,  vgl.  ll'Sax.  "Was  Dnval  von  »mja 
an,  den  westlichen  Handschriften  HMCF  folgend,  bietet,  gibt 

keinen  Sinn  ;  was  soll  >vor  den  Zeiten :  heiGen  V  Mir  scheint,  als 

sei  das  oi."i!  J^s  jener  Handschriften  aus  15s  q'^I  ent- 
standen und  liabe  seinerseits  weiter  die  Uinzufügung  von 

ooi  wMp,  Lsoat^  und  Kij»ji\^  veranlaiit. 

udi  dea  Alphabet,  ioden  er  mit  dem  BoehiUbett  Aleph  «afiUiKt  and  nntor 

ihm  mierst  alle  Wiirtcr  zusatiimonini,!^t,  iHc  mit  einem  Alaph  aofangeo,  dem  ein 
Aleph  folgt,  ilaim  [diu  mit  eiuem  Alu])li  anfangen],  dem  ein  Beth  fol^'t<  u.  8.  w. 

I)  An  dieser  Stelle  haben  nach  Dural  IlF  >xna.ii>,  CB  nxcuu.  Io  Wirklich- 

keit haben  HB  «oauju.,  CF  (wie  wich  M)  %a*«  Beinltat:  Von  Dmab  trier 

Angnbmi  iet  nur  eine  riditig. 
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6^16  B  hat  nicht  ̂ o^joam  ̂ o^ü,  sondern  ,o{o^{  (dagegen 
nachher  ̂ o^^oi  ̂ ^11)- 

V%  wird  behauptet,  dafi  B  die  OloBse  7s/t  so  habe.   In  Wirk- 

fichkdt  fehlt  ihre  zweite  Hälfte  in  B  0. 

Dies  durfte  genügen  zur  Begründung  des  Urteils,  daS  die  liit- 

tcilnngen,  die  uns  Buval  über  B  macht,  weder  ToUstiadig,  noch 

durchweg  richtig,  also  wertlos  sind*). 
Ebenso,  wie  mit  B,  steht  es  mit  M  und  C.    Auch  von  ihnen 

kann  man  sidi  aus  Duvals  Angaben  kein  rechtes  Bild  machen. 

MC  und  die  von  Duval  durchweg  verglichene  Florentiner  Hand- 
schrift F  sind,  wie  uns  Bernstein  ZDMG  II  371  und  Duval  S.  III 

lehren,  dicht  nach  einander  in  demselben  Kloster  aus  derselben  Ur- 

handschrift  abgeschrieben;  M  und  C  sind,  wenn  wir  Bernstein  glau- 

ben dürfen,  sogar  von  derselben  Hand  geschrieben.  Wir  wundem 

uns  also  nicht,  wenn  Bernstein  und  Dural  uns  yerdchem,  dafi  diese 

drei  Handschriften  >Cut  ganz  ttbereinstimmeui,  >vix  inter  se  diSe- 

runtc.  Sehen  whr  aber  die  Noten  Duvals  zu  Gol  6  ft  an  (die  Vor- 

reden Col.  1—4  fehlen  in  MCF),  so  finden  wir  hier  gleich  vornan 

die  Bemerkung:  >?rooeinium :  sie  UFMB6fr;  de  ei,  eaä,  vid,  supra 

Introil.K.  Die  Introductio,  auf  die  wir  verwiesen  werden,  einzusehen  | 

sind  wir  noch  iiicbt  in  der  Lage,  da  sie  erst  am  Schlüsse  des  Gan- 

zen geliefert  werden  wird  :  auf  jeden  Fall  müssen  wir  aber  aus  der  \ 

angeführten  Bcnit  rknng  schließen,  daß  das  >Prooemium«  so  nur  in 

HFMBA&,  also  nicht  in  C  steht.  Wir  haben  da  also  gleich  einen 

größeren  Unterschied  zwischen  MF  und  G.  —  Die  zweite  Anmer- 

kung belehrt  uns,  dafi  F  G  ̂ ^m^  statt  des  im  Texte 

stehenden  ̂ fta«ni»  habe.  M  wird  in  der  Note  nicht  genannt,  hat 

also  ̂   so  müssen  wir  schließen  — ,  wie  Duvals  Text,  %ajuu**. 

Also  alle  drei  Handschriften  yerschieden.  —  6'8  erfahren  wir,  daß 
HMF  eine  nicht  in  allen  Handschriften  sich  findende  und  von  Duval 

nicht  in  den  Text  aufgenommene  Glosse  weiter  unten  unter  einem 

neuen  Stich worte  i£o^o{^  oder  «Ad^oii  haben.  C  wird  nicht  ge- 

nannt, hat  also,  wie  es  scheint,  diese  Glosse  nicht. 

1)  Hierzu  kommt  noch  S», ,  wo  B  nicht  jn-cvLi,  sondern  =•  J-il-^^ 

uuil  10^17,  *^       nicht  ÄjuwLi.  sondern  öo>aD|cD  —  *jt*«.L«  schreibt.    Doch  sioil 

dies  bloße  Schreibfehler,  die  Duval  wohl  absichtlich  unerwähnt  gelassea  hat. 

S)  Di«s  Urteil  wflid^  mr  oidit  in  d«r  Bache,  ab«r  biBdehlHdi  d«  Pnoa, 

di«  ei  trifa,  modUtdait  werden  rnftHen«  wenn  Dn?al  die  Berliner  Hndedvift 

nicht  selbst  gesehen  und  collationiert  hnttc,  sondern  durch  einen  anderen  hütte 

coUationieren  lassen.  Aber  da  er  liiervon  nichts  sajrt,  und  da  er  von  sich  aus  ein 

Urteil  über  das  Alter  der  Handschrift  abgibt  (S.  III:  »Tetera  cod.  h  iragmenu 

ad  XV^  saeenlnm  referoc]^  m  uOmea  wir  anaebawMi  dal  w  leliNt  die  Ttr 

antwortoag  n  tragen  hat. 

Digitized  by  Google 



Lex.  qrriM.  avei  H.  Bar  Bahlnl«  ed.  Dural.  L »7» 

Ich  muß  saijen,  daß  diese  und  ähnliche  Beobachtungen  meinen 

Glauben  an  die  ansjoliliclit"  fast  gänzliclie  Uebereinstimmung  von 

MCF  stark  erschüttert  hatten.  Er  wurde  jedncli  wieder  hergestellt, 

als  ich  aus  Berlin  Bernsteins  Abschrift  von  M  mit  den  in  sie  einge- 

tragenen  Co]hitio&e&  von  C  und  F  erhielt.  Denn  diese  lehrten  mich, 

daß  das  »Prooeininni<  auch  in  C  steht,  daß  5i  alle  drei  Handschrif- 

ten %,aju  bieten,  und  daß  G  anch  die  zweite  iwiriS oR^GloBse  und 

zwar  an  derselben  Stelle,  wie  M  und  F,  hat.  Es  zeigte  sich  also 

auch  hier,  daß  Davals  Angaben  nnTOllstSndig  und  z.  T.  geradezu 

falsch  sind. 

Dies  Urteil  gilt  aber  nicht  nur  für  die  angeführten  Fälle,  son- 

dern überhaupt  für  MC.   Ich  will  noch  einige  Beispiele  anführen ') : 

5"!  sagt  Duval :  )FV>hh  decst  JLiL-jÄ  —  ?LQik^jÄ<.  Aber  die  Worte 

von  lo^j^  ('^0  muß  es  heißen)  bis  jLa.:.vo  fehlen  nicht  nur  in 

F,  sondern  auch  in  MC,  welche  statt  ihrer  ̂ {  haben.  In 

F  dagegen  fehlen  nicht  nur  diese  Worte,  sondern  auch  schon 

die  Torangehcnden  {eü.^ 

Ö'c  ist  M  nicht  angeftthrt.  Er  hat  toi^joU» 

6'i8  wird  erwähnt,  daß  F  ̂ otJLU,  verschwiegen,  daß  M  ̂ {oU^ 

G  JI»Un  hat 

6^16  wird  behauptet,  daß  MC  ̂ o;n>iw  ̂ ojl{{{  und  ̂ o^^oi  ̂ ofojuj? 
haben.   In  Wirklichkeit  hat  M  (wie  F)  beide  Male  ̂ oUi,  C 

beide  Male  ̂ ofoju(?(. 

7''3— 5  geben  ein  falsches  I'ild  von  MCF.    Der  Thatbestand  ist : 
MCF  bieten  statt  des  l)ei  Duval  72—5  im  Texte  Stehenden: 

;  wüid»^^  {a^&oo;  obi  .        >  iPafUfniA  ('^{ 

Darauf  folgt  in  M  noch  das,  was  Duval  Vt  als  in  M  hmzu- 

gefügt  angibt 

1)  Man  könnte  mir  hier,  so  wie  auch  spiiter,  wo  ich  über  H  reden  werde, 

eioweodeu,  daS  ich  nicht  HMCF  selbst,  soodern  cur  Berosteios  Abaohrifteo  and 

CoUationeo  von  HHCF  benoUt  hab^  alio  ans  iluen,  die  eellNt  febleriiaft  eein 

kOniieB,  nicht  auf  Fehler  Dtttrala  teUieiai  dArle.    Aber  einerMito  machen  die 

von,  resp.  für  BcTnstoin  pemachten  Abs- I  riftPn  und  Collationeti  so  durchaus  den 

Eindruck  der  Genauigkeit,  andrerseits  stimmt  das  Resultat,  das  sich  hier  ergibt, 

SO  ganz  mit  dem  Resultate,  zu  dem  ich  bei  dem  von  mir  selbst  verglichenen  B 

gekonmien  bin,  überein,  daS  ieli  kein  Bedenlceii  trage,  lebMi  auf  dae  bloSe  Zeug* 

Bit  der  Bernsteinschcn  Copim  hin  Duvals  Angaben  fi'ir  falsch  zu  erklaren. 
Immerhin  habe  ich  aber,  da  ich  HMCF  nicht  selbst  gesehen  habe,  und  da  bei 

Bernstein  doch  unter  Umständen  ein  Fehler  mit  untergelaufen  sein  kann,  meine 

AagBben  flb«r  HMCF  Böglielul  beeehiiakt, 

S)  So»  ohne  Jodh. 
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7'i6.  sind  za  DutaIs  Ingaben  folgende  Goireetnrea  za  liefon: 

zwiscbeE  oiei  und  )u»  haben  MG  Ay^f  oa«x.f ;  andi  F  bat 

CH I  .V nicht  lu^i ;  M  hat        ̂   statt        ^  ̂m. 

B  steht  mir  weder  selbst,  noch  in  einer  Collation  zur  Ver- 

fügung. Ich  kann  also  die  Genauigkeit  der  Angaben  Duvals  über 

R  nicht  controllieren.  Daß  diese  Angaben  vollständig  sind,  muß  ich 

schon  deshalb  stark  bezweifeln,  weil  die  Sigel  R  auf  S.  5/6  über- 

haupt nicht  vorkommt. 

Hiermit  habe  icli  alle  Handschriften  bis  auf  die  von  Duval 

durchweg  verglichenen  IIFSS^  Revue  passieren  lassen.  Das  Gesamt- 

resnltat  ist,  dafl  Dnvab  Angaben  über  diese  Handschriften  nicht  so 

beschaffen  sind,  >ut  de  eorum  pretio  mutnaque  affinitate  quilibet 

jndicare  possit«.  Nur  von  M  und  C  wissen  wir,  freilieh  nicht  so- 

wohl aus  DuTals  textkritisehen  Noten,  als  aus  Bernsteins  und  Du* 

vals  übereinstimmender  Behauptung  und  aus  Bernsteins  in  Berlm 

liegenden  Collationen,  daß  sie  unter  einander  und  mit  F  bis  auf 

Kleinigkeiten  übereinstimmen.  Alle  übrigen  Handschriften  müssen 

erst  neu  unter.sucht  werden,  ehe  wir  behaupten  küunen ,  etwas  Ge- 

sichertes Uber  ihren  \Vert  und  ihre  \'erwaudtM:liafL  zu  wissen. 
Dies  Ilesultat  eröffnet  uns  sclileclitc  Aussichten  für  die  /uver- 

lässigkeit  auch  der  übrigen  L'uliatiunen  Duvals.  Bevor  ich  aber  auf 
diese  Frage  eingehe,  möchte  ich  über  die  Ilaudsclirift  B,  die  ich 

selbst  kennen  gelernt  habe,  noch  einige  Mitteilungen  machen  und 

damit  meinerseits  einen  kleinen  Beitrag  zur  genaueren  Kenntnis  der 

Bar-Bahlul-Handsehriften  liefern. 

B  ist,  wie  Duval  richtig  angibt,  eine  aus  Stücken  verschiedenen 

Alters  zusammengesetzte  Handschrift.  Die  alten  Stücke  weist  Duval 

dem  16.  Jahrhundert  zu.  Das  Fehlende  hat  im  Jahre  1883  Fransi 

bar  Giwargis  Mere  (l^  *m-.,^a-s^  w;mJvÄ  '))  aus  Teil  p6 
ergänzt.  Der  Buchstabe  Alapli,  der  für  Duvals  ersten  Fascikel  allem 

in  Betracht  kommt,  ist  ganz  von  dem  Ergtinzer  geschrieben.  Was 

ich  im  Folgenden  mitzuteilen  liabe,  gilt  also  nur  für  den  Text  des 

Ergänzers,  noch  genauer  nur  für  denjenigen  Teil  dieses  Textes,  der 

den  Buchstaben  Alaph  umfaßt  Wie  ist  es  nun  mit  ihm  bestellt? 

Ich  habe  eine  Beihe  von  Stdlen,  besonders  solche,  an  denen 

Duval  ein  >sici  setzt,  oder  an  denen  er  den  in  seinen  Handschriften 

stehenden  Text  ändert,  in  B  nachgesehen  und  dabei  gefunden,  dafi 

B  recht  oft  gegen  die  von  Duval  verglicheoen  Handsdniften  dss 

Bichtige  bietet 

1)  Ivo  bat  zweimal  den  Vokal  •■ ,  das  folgende  dagegen  dreimal  den 
Vokal  Der  Fiukt  &ber  dem  A  beseicbnet  ea  ai»  weich,  vgl.  &  977  uad  S.  981 
Ann.  2. 

2)  VgL  aMhu,  BaiM  in  Sjcioi  nnd  MetopotaioiM  889. 
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Duvals  Text:        Duval  bemerkt  dazu:  B: 

7i7  l^)J^ao  b^^-^i      wbi  =  >das 
Wort  iLliv»  aber<, 

Tgl.  3tof.  ;b^;  Jbi 

und  f^j^  Jon,  166s« 
JLyOlf,  167s  JLm}  woi; 

Bar  Bahlnl  gibt  einen 

Gommentar  zu  dem 

7i5  gebrauchten  Aus- 

drucke 

11  SS  ̂ .innr>nv>{        Cod[icesj  ̂ a«jaa>a»{   ̂ oujaiaao{{  =  dafia^A- 
vtov 

21 1  xfi^V)  ^>f>->? 
25lO  (WO  {;j9:  richtig,  da  ülam 

entspricht 

25ti  ̂ yt^w>)XiiiMJt  >  B:  auf  jeden  Fall  ge- 
hört es  nicht  hierher, 

da  es  das  syrische 

von  seiner  arabischen 

Uebersetzung 

)kji^  trennt^) 
32i2  JLaijo  Sic  (1.  JLaju>)  jLstixi  ̂ ) 

60i8  Jia<u»  1.  JLoojl»  )  >>^ 

59s  {Lcujo  Sic  acuoio:  B  hat  dahinter 

noch  ̂ ö{o,  wodnrchsicfa 

^ibobo  59i  erklärt 
675  JükMf  Gedpces]  jükdst         jbä^:  dies  haben  ttbri- 

gens  nach  Bernsteins 

Copien  aneh  HMCF 

7313  u»oA.);)LijU>       Sic,  1.  "iy^}j>  «aMA.MJL^ 

74is  <mi^ttiV.a»iw><     Ck>d.  sie,  L  "oL  ort .  ̂oiN  oiv>ot ') :  so 

übrigens  iiacli  Bern- 
Stein  auch  in  ÜMCF 

1)  HMCF  haben  wirklieb  HF  sogar  mit  der  ron  Duval  gegebenen  Yo- 
kalitfttioD. 

8)  Auch  ̂ yCll  J))t«>  SBn  vnd  die  darauf  folgende  nene  Qlomemog  von 

«JOu      Vx^l  fehlen  in  B. 
3)  Das  Rlossiertc  Wort  hat  B  mit  denselben  Fehlern ,  wie  Dnvala  Hand- 

•ehriften,  teilt  es  aber  venigsteos  richtig  in  seine  beiden  Bestandteile. 

4)  B  bietet  auch  andere  Hamen  des  am  Dleekorides  slaauneodeB  Wela- 

katalogs  71|,— 764  hi  richtiferar  Pom,  als  Dural.   Er  liSt  79^f  a  m  n  78|  m 
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Duvals  Text:       Duval  bemerkt  dazu:  B: 

85it  HSS«coi[rigiuit]''küD{  ^(ooo^,  wie  Duval  in 
der  (in  Ii  fehlendea) 
Dublette  85u  bat 

^i^i  iof  jOju:  hieraus erklären  sich  die  fal- 

schen Schreibungen  von 
HFSSs  ohne  Weiteres 

Qig'y  Buval  in  der  Ap-  | 
pendix  &A/xropo^,  aber  j 

daß  das  Weibchen  ge- 
meint ist,    lehrt  die 

Erklärung  der  Glosse 

die  s^rieeben  TnuiieriptloneD  von  ̂ oovitnSf  ̂ v^ßfi^ktie,  69ifet9ig^  KoItffUvMrqff, 

itgttluKinit,  Mtf^Anj;  nicht,  wie  Duvnl,  nuf  joo^  (irofllr  73^  falsch  ̂ Ml  gndrodtt 

ist)  ausgehn,  sondern  auf  50*^,  «rul  72^  74,,  die  von  zgayo^iyaviTTjs  und  »xßp- 

lutvirqs  nicht  auf  ,9u^,  soiideru  uuf  jyi.^.j.  £r  hat  71,|  sutt  des  von  Duvat  in  i 

d«i  Tot  «ifg«M)DOi«BeD  ̂ j^m.\o>n>  das  d«m  grtechindiea  /uUr{tiis  dodi  weit 

nebr  entiprechend«  ji>^»flaAfl|«^  das  nadi  Dnvalt  Angabe  andi  88«  bieten.  Sr 

bat  7lg  richtig  5DQ-VobÄ=  qp&d^iof.  Das  sind  ja  allrs  nur  Kleinigkeiten,  aber 

doch  solche,  die  in  Üctrucbt  kuinmen,  wenn  es  sich  um  die  Fr.iL'e  handelt,  ob 

die  bei  Bar  Bahlui  sich  so  massenhaft  fiudenden  Verhuuzuugea  ausläudisctier 

Werte  nof  seine  eigene  Beehnnng,  reep.  auf  die  sdner  Yorgii^er,  oder  ob  aie 

auf  Rechnung  der  Abschreiber  seines  Lexikons  zu  setzen  sind.  leb  zweifle  niebti 

daß  selir  viele  falsche  Formen  erst  durch  die  Abschreiher  in  seinen  Text  ge- 

kommen sind,  und  daB  die  richtigen  Formen  manchmal  auch  da  hergestellt  wer- 
dfli  fliflisen»  «o  de  in  keiner  uuenr  Hnndschriftat  arbnltoB  find.  Wean  n.  K 

in  wnem  Weinkalalog 

71,,  Dnval  (nach  SS«)  ,  ■fj.m.m.ft,  HF  >.^m.mi9i,  B  »|.nMnig>  (aomitKna 
statt  des  ersten  Jodh) 

72,4  Duval  (nach  HF)  S[>Q^)^),  B  ff^.^i^Vo,  SS«  jyi^^.y^'w 
74y  Daval  (naeh  HF)  SP-^^         B88s  fla.^fc*)d^ 

lig  in,  Dnval  o»,^,  B  cao^ 

bieten,  so  weisen  doch  diese  in  verschiedener  Weise  entarteten  Schreibungen 

darauf  hin,  daß  Bar  Bahlul  selbst  71„  jy>.^.fr>fn.9)  (was  entweder  von  ihm 

selbst  oder  von  einem  seiner  ersten  Abschreiber  geschrieben  wurde: 

die  SpiMren  lielen  den  AbkOtsnngsetridb  fort)  =  mt^irns ,  72,«  sfi^^i^^i 

am  if&fmrknh  fif  SfiM^AijmtHk  ts  itlotmMt^Bf  76|  ose;^  «  fyiüipMr  gesehrie* 
bau  bat. 

1)  167m  bat  B  }  ̂       was  besser  ist  als  Duvals  ; 

91ii  Ji^AoA  Sic;   SS«  J^aa;  1. 

101  si  ̂ pbi  liof  ̂ QjM    II  iof  yxj^ 

13417  VAJk*  Cod.  omn. 

167t        ̂ po{^an  Sic 
167it 
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DnTAb  Text: 

19211 

195m 

19525  im  .nriiftviiS  H 

207'2 
21186  \mo±0 

23617  wub&A 

229it 

2641  jL}f»AO«i 

Dnyal  bemerkt  dazn:  B: 

Cod.  X^iLaa  ftjiikfi  (in  arabischer 

Schrift,  nicht,  wie 

meist,  karschuiusch) 

Duval  S.  V  emen-  --^t  JnrH 
diert    dies  in 

>rr>.m9>Yi 

1.  -kaJ  ijJ  =  jjoj 

Sic:  1.  JL^oajo  JLaoa^jQ 

Sic,  1.  wULäyt 

Sic  codi;  cf.  Bar  Ali, 

1011:  001}  )AJOft 

SS«  '^AoAt; 

JjL^  opt{  Jbh*oi:  rich- 
tig bis  auf  die  Plnrsl- 

pnnkte 

SIC 

26916 
Sic 

2729  ̂ il 

278»  {Laf 
27Ö15 

277»  JBm^ 

Sic 

Leg.  {^iftf 

Sic,  L  ".(ia^ 
Duval  in  den  >Gorri- 

genda  et  Addendac : 

procul  dubio  {V*^ 

menda  est  pro 

9 

3057  ibo^^  in  eckigen  Klammern,  also 

von  Duval  ergänzt 

3095  {^jo:^  leg.  iov^ 

30918  ly^  Cod. 

das  hier  fehlende  «j» 

wird  der  verschriebene 

und  daher  getilgte  An- 

fang von  ̂ hÄj>  sein 

[jaid  (von  (jaftj  >hor- rore  affecit,  concussit 

cUiquem  f  ebris<) 

11^^  (so,  mit  Einem Punkte) 

1)  B  bat  statt  des  bei  Duval  Id^t/M  Stehenden  nur  ifi^oo)  j'-""?""'^)'J 
IMee  iet  rlehtig.  p^ooft^  kmnii  «•  niAt  geheilen  h«l>eo,  da  «c  miter 

lenter  Wörtern,  die  mit  qs>1  beginnen,  steht. 

d)  SUU  ̂ 1^.1^  Ut  B  ̂ ^1}  279«— •  folkl«a  ü  a 
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Am  dieser  Liste  irird  man  schließen  dürfen,  dafl  dem  Ergänzer  Bs 

ein  Bar-Bahlul-Tezt  Torlag,  der  DutsIs  Handschriften,  wo  nidit 

durchweg,  so  doch  stellenweise  an  Gorrectheit  Übertraf.  Er  hat  aber 

diesen  guten  Text  leider  mit  einer  Liederlichkeit  abgesehrieben,  die 

aller  Beschreiltun^'  spottet Nicht  genug,  daß  er  die  Worte  oft  in 

der  tollsten  Weise  entstellt,  läßt  er  auch  alles  ihm  überflüssig 

Scheinende  (z.  B.  sehr  oft  die  von  r>ar  Bahhil  citierten  Autoritriten) 

weg  und  vereinfacht  sicli  die  Arbeit  auch  dadurch,  daß  er  fast  alle 

längeren  und  auch  manche  kürzeren  (üossen  verkürzt  und  ver- 
stümmelt. Bein  Verfahren  erinnert  lebiiaft  an  das  des  Cairenser 

Druckers  von  Aug.  Müllers  Ihn  Abi  Useibia,  der,  um  Papier  imJ 

Druckkosten  zu  sparen,  in  den  von  Aug.  Müller  mit  großer  Mühe 

und  Sorgfalt  angefertigten  Registern  bei  allen  mehr  als  Eine  Zeile 

einnehmenden  ArUkehi  dieses  Mehr  wegzniasaen  sich  erlaubte.  Nor 

ist  in  dem  Verfahren  des  Cairensers  doch  noch  Methode,  wShrend 

seinem  Pendant  aus  Teil  auch  diese  abgeht  Franst  bar  Gi- 

wargis  Mere  verfährt  offenbar  Idos  nach  Gutdünken :  wenn  er  findet 

daß  eine  Glosse  lang  genug  sei,  so  hört  er  auf,  einerlei,  ob  er  einen 

gewissen  Abschluß  erreicht  hat  oder  nirlit.  Kr  ist  z.  B.  imstande, 

die  Glosse  lU  mit  ölGia  abzubreclien.  obirleich  in  der  fidgcnden 

Zeile  erst  die  zweite  der  beiden  ;>l(li4  angekündigten  Arten  von 

Zeichen  an  die  Reihe  kommt,  l  ud  mv  er  auch  kürzere  Glossen  ver- 

stümmelt, das  zeigt  in  recht  krasser  Weise  die  Stelle  74ii-i&,  die 

bei  ihm  so  lautet*): 

1)  Derscibp  Franfl  bar  Gtwarpls  Merc,  der  nnscrc  Ilnndsehrift  ergiD;ttP,  bat 

lbH'2,  also  ein  Jalir  fi  iilior.  dio  Han  lschriftcn  Sach.  215,  ans  der  Raethjien  ZATW 

Y  5:^  die  syrische  iiearbeilun;;  des  Psalmeocommentars  des  Theodor  von  Mop- 
■aeitia  heraasgnl),  uaA  Saeb.  216,  die  Gottheil  Ar  seine  Ausgabe  der  83rri8chN 

Orammatik  dps  Eliä,  von  S6bb&  benatzte,  Kesi  hricben;  seine  Titulaturen  sind  in  den 

beiden  Ilamlsclirifteii  etwas  aiisfübrlicber,  als  in  iinsertr,  ;ilicr  an  der  Identität 

kann  kein  Zweifel  sein.  Baethgen  S.  54  urteilt:  »Trotz  mancher  Fehler  ist  di« 

Handschrift  doch  besser  als  man  bei  solch  geringem  Alter  erwarten  möchte;  der 

Schreiber  hat  jedenfalls  recht  gute  Kenntnisse  des  AlU7ris<^«.  Gottbeil  8.  SO 

sagt  aber  die  von  ihm  benutzte  Handsebrift:  *U  bas  efidently  beon  written  in 

haste,  as  tbo  tcxt  sbows  niany  gaps«.  Ks  scheint  demnach  von  1882  auf  18SS 

mit  Fraasi  noch  stark  bergab  gegangen  zu  sein. 

8)  Die  Glosse  st^  «irldieb  so  da,  irie  Idi  sie  drucke,  ohse  Pnidd  Sbsr 

dem  Resch  des  zweiten  Wortes  und  ohne  jvoa.  hinter  dem  ersten  ̂ o*.  Kar 

zweierlei  konnte  ich  durch  den  Druck  iiiclii  wieder^jeben  :  1)  einen  in  dem  frei^^n 

Itaume  zwischen  ̂ ha.  und  v^bl^  stehenden  Haken,  von  dem  mir  unklar  ist,  ob 

er  etwas  bedeuten  soll,  und  was ;  2)  das  uuter  dem  ̂   tou  <^iir*!^  stehende,  ani 

^  entstandene  Zeichen,  durch  welches  die  gequetschte  Amspraehe  des  >^  aag^ 
zeigt  wird  (vgl.  Stoddard,  Grammar  of  the  modern  Syriae  langnage  8.  ̂   viertes 

Zeichen  des  Alphabets).  —  Zu  ̂   «  i  vgl.  8.  077  nad  S.  9S0  Anm.  I. 

Digitized  by  Google 



Lex.  qrriie.  anct.  H.  Btr  Bahlnl«  ed.  Dofal.  L 986 

Hier  hat  er  also  nur  im  Arabischen  die  Naiuon  aller  drei  in  der 

Glosse  verbundenen  Weinsorten  abgeschrieben,  iiii  S}  rijjcheu  dagegen 

die  letzte,  im  Griechischen  sogar  die  beiden  letzten  Sorten  wegge- 

lassen, nnd  auch  das,  was  er  bietet,  ist  nicht  fehlerfrei,  sondern 

durch  thörichte  Auslassung  zweier  wichtigen  Worte  ({uftjt  und 

«Jbk^Q  und  durch  Schreibfehler  entstellt.  Bei  dem  allen  hat  er  sich 

aber  doch,  wenn  nicht  alles  trügt,  mit  Fleiß  gehütet,  ganze  Artikel 

wegzulassen,  um  seinem  Machwerke  wenigstens  äußerlich  den  Schein 

der  Vollständigkeit  zu  geben :  wieder  ein  echt  orientalisdier  Ge- 

schäftskiiilT,  den  er  auch  mit  seinem  arabischen  Pendant  gemein  hat. 

Und  anrli  das  mag  ein  Knilf  sein,  daß  er  den  Anfang  des  Ganzen, 

die  syrische  Vorrede,  sorgfältig  geschrieben  hat:  es  würde  auf  den 

Käufer,  der  sich  naturgemäß  den  Anfang  zuerst  ansieht ,  einen 

schlechten  Eindruck  macheu,  wenn  er  gleich  den  liederlich  geschrie- 
ben fände. 

Eine  so  elende  Abschrift  durchweg  zu  vergleichen  wttrde  der 

Mtthe  nicht  lohnen,  und  ich  muß  daher  Duval  ganz  Recht  geben« 

daß  er  B  nicht  unter  die  seiner  Ausgabe  zp  Grunde  gelegten  Hand- 

schriften aufgenommen  hat').  Anders  stände  es,  wenn  die  Vorlage 

selbst,  aus  der  die  jungen  Stöcke  Bs  abgeschrieben  sind ,  und  die 

doch  jetzt  wohl  noch  ebenso,  wie  vor  zehn  Jahren,  im  Orient  vor- 

handen sein  wird ,  erworben  und  nach  Kuroi)a  gebracht  werden 

könnte;  diese  würde,  wie  ich  glaube,  einen  guten  Text  bieten,  der 

für  die  Ueconstruction  des  echten  l?ar  IJahlnl  \ve.Nentlich  in  Betracht 

käme.  Trotzdem  kann  uns  scliou  die  vorliegende  elende  Abschrift 

wichtige  Dienste  leisten.  Doch  darüber  unten!  Gehen  wir  jetzt  auf 

die  Frage  ein,  wie  es  mit  den  uns  von  Duval  gebotenen  Gollationen 

der  Handschriften,  die  er  Seiner  Ausgabe  zu  Grunde  gelegt  hat, 

(HFSS«)  besteUt  ist. 

Hier  gehen  die  durch  die  früheren  Ergebnisse  in  uns  erregten 

Befürchtungen  glücklicher  Weise  nur  in  sehr  beschränktem  Maße  in 

Erfüllung.  Ich  habe  zwar  nur  H  und  F  und  auch  diese  nur  in 

Bernsteins  Abschrift,  rcsp.  Collation  eingesehen,  doch  glaube  ich 

schon  hiernach  das  Urteil  abgeben  zu  diirfcm ,  daß  Duval  bei  den 

durchweg  verglichenen  Handschriften  viel  sorgfiiltiger  als  bei  den- 

jenigen, von  denen  er  nur  Proben  mitteilt,  gearbeitet  hat.  Frei- 

lich sein   >eorum  omnes  varias  lectiones  imis  pagiuis  invenies« 

1)  leh  betone  noehmtla,  dal  sieh  allei,  WM  Uh  sage,  cur  auf  den  1888  er- 
gänzten Teil  der  Handschrift,  specMl  den  Buchstaben  Alepb,  besieht. 
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ist  doch  wohl  etwas  zu  viel  behauptet,  wenigstens  hat  H  nach  Bern* 

stein,  um  nur  eine  größere  von  Duval  nicht  erwähnte  > Variante  <  zu 

nennen,  iiinter  ll7  folgende  Glossen,  deren  erste  sich  auch  in  MCF 

findet:  .  «JÜbl  f>^<ito^\  wiOia<u5y^(  •         *oOfa{  •  JuJ^i  lAl^  fi{ 

.  jLi! ^31       ̂ {'^.i^^  >^ß^  '-«»«^'S!; 
unbedeutendere  Variauten  über  könnte  uuin  in  Menge  zu  Duvals 

Apparat  hinzufügen,  z.  B.  hat  H  in  der  syrischen  Vorrede  oder  viel- 

mehr in  den  ersten  17  Zeilen  dieser  Vorrede,  die  aUein  in  H  Tor* 

banden  sind,  aufler  den  von  Duval  notierten  Abweichungen  noch 

folgende  ittnf : 

li/t  Duval  Iaaamo  lm»Mo:  H  Jjuam 

Ii  Duval  JM:  H  <iu{ 

la/4  %fli^^tt»»  ̂   ̂ au*  >  H 

1«  Duval  li^^:  H  lij^ü^^ 

lio  Duval  oMkf} :  H 

von  denen  ich  böehstens  die  vierte  nicht  notiert,  die  zweite  und 

fünfte  aber  sogar  in  den  Text  eingesetzt  wQnsehte  Dagegen  wird 

das,  was  Duval  gibt,  hier  wenigstens  ziemlich  zuverlässig  sein,  da 

seine  Angaben  über  HF  mit  Börnste  meist  ttbereinstimmen.  In 

Duvals  ersten  zehn  Columnen  (von  denen  übrigens  die  vioi  ( rsten 

in  F  ganz,  in  H  teilweise  fehlen)  habe  ich  nur  folgende  Abweichun- 

gen gefunden: 

4''2G  J-^>J  II  nach  Duval :  «j^i*-^  H  nach  Bernstein 

b^t  >xo.a...ti^.  III''  nuch  Diivnl :  w H,  F  nach  Bern- 
stein (schon  üben  erwähnt) 

6  8  wird  man  aus  DuvaKs  AiiL'iibp  herauslesen,  daG  IIMF  weiter 

unten  «fio^oj^,  resp.  u&ouxoi^  mit  der  Erklärung  ̂   Jl 

1)  loh  ftg«  bter  noch  «ialge  klein«  YarbeNemagen  de«  Dovalsebfo  Testet 

an,  dte  ich  teils  bei  der  Lektüre  dieses  Textes,  teils  beim  Handscfariften-ColU* 

tionicren  fand;  ich  habe  die  in  Betracht  kommenden  Stellen  teils  gar  nicht,  teils 

nicht  ia  allen  von  mir  benutaten  Handschriften  nachgeschlagen,  bitte  also,  keine 

argamenU  ex  aileBlio  ai«h«i  sn  wollen.  Q^,  schreibe  (ohne  Pluralpunkte) 

mit  BHF,  9n       nU  BHMGF,  10^,  gcUli  10^  ̂ mJU.;  mit  HHCF,  10^  a4te 

mit  HCF  atatt  Ha  (dieses  bat  Duval  auch  194^),  18«        mit  BHMCF, 

14»  mh  BlIGF  (H  aweifelbaft),  I5|.  Jdbx  ia  Siagnlar,  17,  HM»  «tatt 

lä3)o,  23,  SSm  mit  H,  44„      atatt  M  mit  BHMCF,  78,,  HodqI 

statt  bmoDoj,  9I„  jpoooto)  mit  B  und  9I„  Gaatp)  mit  BSS«,  94^  ̂ MiO^,  98m 

5Do)iol,  llfj,^  '1^0  =  .und  140«,  lt)7,,  ̂ OfO  mit  BHMCF,  176,  ̂ öjiVa?,  193,, uud  20t>„  001  ohne  oberen  Punkt,  280^  jpojv»  mit  BHMCF.  Vgl.  aucb  Abb^ 
ICwtia  im  JooiBal  aalatiqae  1^.  Tin  t  18  p.  HOSt 
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AfUPt  ̂   ̂jcSii     U  ifufrnii  haben.  Nach  Bernst^  haben 

sie  hinter  7ii  nur  »^\jp\  ̂   U  iflD[a>gott 

6'u  JauaLo  H  nach  Dttval:  JlAi*A^  H  nach  Bernstein 

6'i5  «»^»A  H  nach  Dnval:  JI^»ä  H  nach  Bernstein 

7'A  oJL^JV  F  nach  Du?al:  ftaNa      Jd^  F  nach  Bemstdn. 
Außerdem  finden  sich  allerdings  noch  einige  Fälle,  in  denen  H  und 

F  erwähnt  sein  müßten,  da  durch  ihre  Nichterwähnung  der  felsche 

Schein  entstellt,  als  stimmten  sie  mit  Duvals  Texte  iiherein,  nämlich 

Vn  müßte  gesagt  sein,  daß  IIMCF,  die  diese  Glosse,  wie  es 

scheint,  allein  haben  (sie  fehlt  auch  in  B),  nicht  ̂ wU»  sondern 

^o^U  schreiben 

7^14  niüOte  neben  MC  auch  F  genannt  sein,  da  er  mit  ihnen 
übereinstimmt 

8^16  stimmt  wieder  F  mit  MC  überein,  nur  daß  er  das  i  von 

woioupoli  ansllißt 

9'i  H  hat 

Wtt  die  Glosse  fehlt  auch  in  MF. 

Doch  sind  das  schließlich  nur  Kleinigkeiten,  und  wenn  ich  noch 

'hinzufüge,  daß  es  mir  scheint,  als  seien  Duvah»  Collationcn  in  den 

späteren  Partien  des  ersten  Fascikels  genauer  als  im  Anfang*),  so 
wird  der  Schluß  berechtigt  sein,  daß  uns  Duvals  Ausgabe  ein  zwar 

nicht  im  Einzelnen,  aber  doch  im  Großen  und  Ganzen  treues  Bild 

von  H  und  F  gibt. 

Am  besten  sind  wir  gewiß  über  S  und  Si-  unterrichtet ,  da  der 

Besitzer  dieser  iiandschrifteu,  Alb.  Socin,  selbst,  wie  Duval  iiu  Vor- 

worte dankend  hervorhebt,  textum  impressnm  cum  suis  codicibus 

denuo  contulit.  Doch  will  es  mir  fest  scheinen,  als  habe  Sodn  nicht 

von  Anfang  an  den  Druck  Überwacht. 

Es  ist,  um  das  Facit  zu  ziehen,  in  Duvals  Ausgabe  Vollkomme- 

nes nicht  geleistet.  Wir  lernen  durch  sie  die  ganz  verglichenen 

Handschriften  nicht  völlig  genau,  die  übrigen  gar  nicht  kennen.  Aber 

es  wäre  unbillig,  wenn  wir  darum  über  Duvals  Arbeit  den  Stab 

brechen  wollten.  Wer  darf  von  dem  Herausgeber  einer  editio  prin- 

1)  leb  habe,  als  ieh  Bentteios  Atwebriften  im  Herbst  1891  hier  hatte,  nur 

den  Anfiing  des  Werkes  gaox  Terglichon,  weil  dieser  um  der  von  Daval  »primit 

in  paginis«  auftrcführtcn  Varianten  aller  Handschriften  willen  mir  besonders  wich- 

tig war,  und  von  dem  Späteren  nur  Einzelnes  coUatiouiert ;  zu  viel  Zeit  wollte 

ieh  schon  deshalb  nicht  damit  vergeuden,  wdl  ieh  nur  Ahechriften,  nicht  die  Ori- 

glnale  liatte.  Ich  kann  also  kein  sicheres  Urteil  abgeben,  doch  bekomme  ich  aus 

dem  von  mir  gesammelten  Material  den  Eindruck,  als  habe  es  Duval  gerade  auf 

den  ersten  Seiten  beeonders  leicht  genommen  and  sei  nachher  sorgfältiger  ge- 
worden. 
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ceps  lind  pfar  eines  so  schwer  zu  behandelnden  und  so  varianten- 

reichen Werkes,  wie  es  Bar  Bahluls  Lexikon  ist,  gleicli  Vollkomme- 

nes fordern  y  Bar-Bahlul-Handschriften  zu  coUationioron.  ist.  wie  ich 

aus  oivM'iHM-  Krfalit  unu;  weili,  ein  liöchst  niUlisaines  (ieschält ,  und 

daß  (labi'i  allerlei  Ver.^ehen  mit  unteilaufon ,  kann  uns  nicht  selir 

wuiitlcrn.  Wir  sind  Duval  doch  zu  aufiichtigeni  D.mk  dafür  ver- 

ptlichtct,  daß  er  die  schwere  Arbeit  auf  sich  genommen  und  durch» 

gefOhrt  hat,  und  ich  nehme  ihm  eigentlich  anch  nur  eins  Übel :  daß 

er  durch  die  Art  und  Weise,  wie  er  sich  im  Vorworte  Uber  seine 

Arbeit  ausspricht,  den  Schein  erweckt,  als  habe  er  mehr  geleistet, 

als  er  in  der  That  geleistet  hat. 

It  h  habe  bisher  Duvals  Ausgabe  auf  die  Vollständigkeit  und 

Zuverlässigkeit  der  in  ihr  verwerteten  Collationen  geprüft.  Es  bleibt 

die  andere  Frau'o:  Hat  Duval  diese  Collationen  in  der  rechten 

Weise  verwertet V  iiat  > f  aus  ihnen  einen  möglichst  authentischen 

Text  des  Bar  Bahlul  lier/ii>tellen  verstanden? 

Die  Antwort  muß  leider  auch  hier  lauten:  Nein. 

Ich  beginne  mit  ein  paar  Kleinigkeiten. 

Zunächst  die  beiden  Ueberschriften  auf  S.  1/2  und  5/6.  Die 

erste  stammt  aus  6;  H  hat  hier  eine  ganz  andere,  die  man  in  Payne 

Smiths  Catalog  Col.  617  abgedruckt  findet.  Die  zweite  stammt  aus 

H  und  den  verwandten  Handschriften;  B  und  dessen  Verwandte  ha- 

ben eine  andere,  die  Duval  in  der  später  zu  liefernden  Einleitung 

mitteilen  will.  Ist  darin  Methode?  Mußten  nicht  beide  Ueber* 

Schriften,  wenn  sie  nicht,  was  wohl  das  Richtigste  gewesen  wäre, 

unter  den  Text  verwiesen  werden  sollten,  entweder  aus  B  oder  aus 

II  genuiunieii  werden?  Und  ist  die  zweite  mit  der  in  ihr  sich  fin- 

denden Krwiihnung  der  &eoTvxo^  als  Titelkopf  zu  dem  Werke  eines 

Nestoriauers  —  und  das  war  doch  Bar  Bahlul  —  nicht  höchst  stil- 

widrig ? 

Femer,  mußte  der  nur  in  B  stehende  Schreiberzusatz  3ii  Jlm^kAa 

—u  nicht  ebenso  aus  dem  Texte  verschwinden,  wie  die  in  H  und 

ähnlich  in  B  am  Schlüsse  der  arabischen  Vonrede  stehende  Ermah- 

nung an  den  Sohn         [!),  den  ihm  an  diesem  Buche  bescherten 

Schatz  recht  zu  hüten  und  nicht  aus  der  Hand  zu  geben,  und  auch 

dann,  wenn  eine  Abschrift  davon  genommen  werden  solle,  diese  nur 

in  seinem  Hause  nehmen  zu  lassen,  tLi  «UjCU  ̂   -  J?.  ̂   ̂ y;^ 

j^j)  wL*—^ jJüt,  aus  Duvals  Texte,  sogar  spurlos,  ver- 
schwunden ist? 

Doch  nun  zu  Wichtigerem. 

Duval  hat  seiner  Ausgabe  wesentlich  den  Codex  H  zu  Grunde 
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gelegt,  den  er  im  Vorwort  als  >longe  praestantissimii?«  bezeichnet; 

ob  dazu  >omnium  codicuiiK  oder  nur  >codicuni  üccidentalium<  zu 

ergänzen  ist,  wird  nicht  klar,  vernuitlich  ersttnes^.  Man  \\ird  sich 

erinnern,  daß  Duval  diese  seine  Haupthandschritt  für  im  Jahre  1284 

vollendet  hält,  während  sie  in  Wirklichkeit  im  Jahre  1G45  vollendet 

ist;  ich  i&rchte,  daß  dieser  Irrtum  sein  Urteil  ttber  H  stark  beein- 

floßt  hat  Wie  dem  aber  auch  sein  mag,  fest  steht  jeden&Us,  daß 

sdne  Ausgabe  im  Wesentlichen  ein  Abdruck  des  nur  hie  und  da 

fibercorrigierten  Textes  von  H  ist Das  zeigt  sich  nicht  nur  darin, 

daß  Duval  meist  auch  da,  wo  II  gegen  alle  anderen  Handschriften 

allein  steht,  doch  H  folgt  und  den  Text  der  übrigen  in  die  Kand- 

noten  verweist,  sondern  auch  in  allerlei  Kleinigkeiten.  Lq^ja  in 

der  Veberschrift  auf  S.  5 /(>,  >c^.ojLa(_  joojL2»(.  io-**^!,  atojkxa{  13 14—20 

und  ähnliche  Formen  liaben  den  unteren  Punkt  nur  deshalb,  weil 

ihre  Vokalisation  aus  der  jakobitischen  Handschrift  H  stammt ;  daß 

diese  Tunkte  in  einem  osts^rischen  Werke  nicht  stilgerecht  sind, 

braucht  man  kaum  zu  sagen.  Die  Qussäj-Ponkte  in  ̂ Ai,^  «ma^ 
44t  stammen  aus  H,  aber  H  hat  dann  auch  in  derselben  Zeile 

Idbj^o  mit  RukkAkh  und  schreibt  Oberhaupt  in  dem  ganzen  Artikel 

das  Gamal  des  Wortes  entweder  mit  dem  oberen  oder  mit  dem  un- 

teren Punkt,  während  Duval  nach  Belieben  diese  Punkte  bald  setzt, 

bald  forÜäßt.  Aus  H  stammen  die  Rukk^kh-Punkte  in  o-mio  129i4, 

^^oaqls^  *)  134 12,  ̂ {^^w  (wirklich  so)  2172  und  manche  andere, 
die  sich  in  einem  im  Ganzen  mit  verhältnismäßig  wonigen  Zeichen 

ausgestatteten  Texte  wie  dem  Duvalsclien  eigentlich  etwas  sonderbar 

ausnehmen.  Aus  H  stammen  im  Grunde  auch  die  runktc  von 

{AoaA^  1676,  nur  sind  sie  bei  Duval  in  Unordnung  geraten;  11  bat 

richtig  einen  diakritischen  Punkt  unter  a«  und  Rukkäkh  unter  a 

und  i. 

Ist  H  nun  unter  den  vorhandenen  Bar-BaUul-Texten  wirklich 

der  beste? 

Duval  teilt  alle  vorhandenen  Handschriften  in  drei  Klassen  ein : 

1)  Codices  orientales  seu  Nestoriani,  2)  Codices  occidentales,  Jacobitici 

et  Maronitici,  3)  mixti  Codices,  cum  Bar  Alii  et  Bar  Bahlulis  alio- 

rumque  lexicographorum  glossis  rompositi.  Die  dritte  Klasse  hat  er 

als  minderwertig  fast  ganz  unberücksichtigt  gelassen,  und  ich  muß 

dasselbe  thun,  da  ich  keine  der  zu  ibr  gehörigen  Ilandscliriften 

kenne.  Daß  die  zu  ihr  gerechnete  Handschrift  Ub  ganz  auszu- 

scheiden ist,  habe  ich  oben  gezeigt.    Uebrigens  glaube  ich  kaum, 

1)  Vgl.  jetloch  nuten  S.  997  Aam.  1. 

2)  Unter  dem  a  steht  auch  in  Bernsteins  Copie  ein  Punkt,  der  aber  gewil 
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daß  diese  Klasse  sich  auf  die  Dauer  als  besondere  Klasse  halten 

wird  ;  walnschciiilicher  ist  mir,  daß  sie  in  die  beiden  anderen,  von 

Duval  richtig  unterschiedenen,  Klassen  aufgehn  wird,  wubei  sich  A 

wohl  auf  die  ostsyrische  Seite  schlagen  dürfte.    Aus  der  zweiten 

Klasse  hat  Duval  sehr  verständiger  Weise  H  und  F  ausgewählt;  da 

MGF  AbsehriiteD  desselben  Archetypus  sind,  so  genügt  es,  eine  die* 

ser  drei  za  eoUationieren.  Ans  der  ersten  Klasse,  die  BRSS»  nm- 

faßt,  hat  er  S  and  S«  ansgewählt,  und  so  ist  diese  Klasse  dem  An- 

schdne  naeb  ebenso  sehr  berücksichtigt,  wie  die  zweite.  Aber  anch 

nnr  dem  Anscheine  nach.    Denn  da  Ss  >tertiain  partem  lexici  tan- 

tum  praebet  et  post     desinit< ,  so  ist  die  ostsyrische  Klasse  vom 

Buchstaben  Jodh  an  nur  durch  Einen  Zeu<?en  vertreten,  und  auch 

vorher  ist  das  nur  dem  Anscheine  nach  anders.     Denn  S  folgt  der 

älteren  Ilantlscln ift  S.«f,  wie  Duval  selbst  bemerkt,  >ad  amussim< 

und  ist  so^'ar  direkt  von  S*'  oder  dem  Archetypus  von  Ss  abhängig; 

das  folgt  mit  Gewißheit  daraus,  daß  die  beiden  Abschnitte  1837 — 

185u  und  240io-~242i9,  die  in  Sff  infolge  Verlustes  von  je  einem 

Blatte  fehlen  —  bei  der  zweiten  Stelle  wird  dieser  Gmnd  ausdr&ck- 

lieh  angegeben:  >Sf  notat  in  margüie  hic  paginam  drca  unam  aTul- 

sam  fnisse«  —  auch  in  S  nicht  vorhanden  sind,  während  die  ost- 

syrische  Handschrift  B  sicher  wenigstens  den  ersten  jener  beiden 

Abschnitte  hat  (den  zweiten  in  ihr  nachzuschlagen,  habe  ich  leider 

versäumt) Die  Ostsyrer  sind  also  in  Duvnls  Apparate  entschieden 

zu  kurz  gekommen:  wo  Ss-  und  S  {^c^m  II  und  F  stehn,  da  steht 

in  AVirkliclikcit  ein  Einzelner  gegen  eine  Gruppe,  nicht  Gruppe  lie- 

gen (ini|ipe,  wie  es  in  gleichem  Kampfe  sein  sollte.    ̂ Vir  können 

nie  ausmachen,  ob  wir  es  bei  abweichenden  Textgestaltungen  von 

SfS  mit  Absonderlichkeiten  der  Einen  ostsyrischen  Handschrift  oder 

mit  gemeinsamen  Eigentttmlichkeiten  der  ostsyrischen  Khuse  zu  thnn 

haben.  Hierdurch  wird  natürlich  die  Bildung  eines  Urteils  daifiber, 

wo  der  authentischste  Text  Bar  Bahluls  enthalten  ist,  wesentlich  er- 

schwert, weshalb  es  Ittr  mich  von  großem  Nutzen  war,  daß  ich  B 

einsehen  konnte,  denn  wenn  B  auch  noch  so  nichtsnutzig  geschiie- 

ben  ist,  so  ist  es  doch  ein  anderer,  von  &S  unabhängiger  Repräsen- 

tant der  östlichen  Klasse. 

Der  Hauptunterschied  zwischen  den  ostsyrischen  Handschiiften 

S«S  und  den  westsyrischen  liF  ist  der,  daß  in  jenen  viele  Glossen 

1)  Vgl  augerdem  ̂ 2&fifi„  256i-,„,„  wo  ia  8t  «od  S  Worte  fehlen,  dia  la- 
entbehrlich  und  nur  infolge  von  6iuhotH(vtov  auspfefaUen  sind,  und  262',,/,,,  m 

in  S«  uud  S  olTeubar  ein  äprung  vom  erateo  Worle  der  Glosse  262,  zu  dea 

Bwdtea  Wort«  der  folgwadiii  Glon«  vorliegt  (ebflno  fiad  «oU  udi  IKf»  tt8<^ 
stt  beorleiloD}. 
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und  Teile  von  Glossen  fehlen,  die  in  diesen  und  daher  auch  in  Du- 

vals  Texte  stehn.  Wenn  man,  um  das  auffälligste  Beispiel  vorweg 

zu  nehmen,  von  '^^JÄ^jt?  311 25  an  l»is  zum  Schlüsse  des  Fascikels 

alles  striche,  was  SsS  nicht  haben,  so  würden  von  den  35',  i  Colum- 

nen,  die  der  Text  jetzt  einnimmt,  nur  ungefähr  T'/s  Golumnen,  also 
nur  etwa  der  fttidte.Teil,  Übrig  bleiben.  Wie  erklärt  sich  das? 

Hat  der  ostsyrisehe  Schreiber  die  fehlenden  28  Colmnnen  etwa  zu- 

fällig  aus  Versehen  oder  gar  absichtlich  aus  Faulheit  ausgelassen? 

Auf  solche  Gedanken  könnte  man  kommen,  wenn  nur  nicht  dos  in 

S.<;S  Fehlende  auch  in  B  fehlte.  Ich  habe  zwar  nicht  alle  in  SsS 

fehlenden  Stellen  —  eine  große  Menge  —  in  B  nachgeschlagen; 

eine  vollständige  Uebersicht  dariilicr  würde  auch  zu  viel  von  dem 

mir  hier  zur  Verfügung  stclKMuicii  Räume  in  Anspruch  genommen 

haben.  Aber  ich  habe  mich  durcli  eine  genügende  Anzahl  von  Stich- 

proben überzeugt,  daß  in  diesem  Punkte  S.vSB  durchweg  bis  auf 

kleine  Differenzen  übereinstimmen.  Um  dem  Leser  einen  Beleg  für 

diese  Behauptung  zu  geben ,  fUhre  ich  an,  daß  außer  jenen  28  Go- 

lumnen auch  95t<— 96t9,  105is— 106t,  116?  |ä«)A~117s,  150ti— m 

151f  JL£m{— it  tOAte,  174m— 176s  in  B  wie  in  SaS  fehlen, 

und  fiige,  um  auch  70n  den  sich  findenden  Differenzen  einen  Begriff 

zu  geben,  hinzu,  daß  in  B  nicht  nur  105i6— IO62,  sondern  auch  noch 

die  folgenden  sechs  Glossen  fehlen,  und  daß  B,  während  in  SsS 

317iG— 32li7  ganz  fehlen,  hier  zwei  Glossen,  **aaU  und  w»v>^r  hat, 

dagegen  im  Foltjondon  zwischen  32222  und  32G2?,  wo  in  SsS  wenig- 

stens die  beiden  Tilossen  »:a.*-oU  32327  und  ̂ i^U  3219  vorhanden 

sind,  gar  nichts  liat.  Man  kann  sich  nun  nicht  darauf  berufen,  daß 

B  seinen  Text  außerordentlich  liederlich  abgeschrieben  und  jämmer- 

lich verstümmelt  hat  Denn  einerseits  hat  er  sieh,  wie  bereits  be- 

merkt, nach  Kräften  gehütet,  ganze  Glossen  wegzulassen,  er  hat  also, 

wo  bei  ihm  so  große  Abschnitte  fehlen,  gewiß  auch  nichts  in  seiner 

Vorlage  Torgefnnden;  andrerseits  bew^  das  Zusammengdm  yon 

BSfS,  daß  wir  ee  hier  nicht  mit  Kachlissigkeit  oder  Willkür  der 

Schreiber  dieser  Handschriften,  sondern  mit  einer  Eigentümlichkeit 

der  ostsyrischen  Klasse  zu  thun  haben,  oder,  wenn  dies  vielleicht  zu 

viel  gesagt  sein  sollte  —  was  ich  jedoch  nicht  glaube  — ,  wenig- 

stens mit  einer  Eigentümlichkeit  des  Archetypus,  auf  den  die  von 

einander  unabhängigen  B  und  S.sS  zurückgehn,  und  der,  da  Ss  nach 

Duval  S.  in  im  Jahre  1214  geschrieben  ist,  spätestens  dem  12. 

Jahrhundert  angehören  würde*). 

1)  Ss  und  dieser  Arcbetypa«  müBten  durch  eiue  geraume  Spanne  Zeit  von 

eiaaader  getrennt  lein,  da  lomt  dir  obea  (S.  990)  ervlliol«  Tetliiit  Toa  swd 
BUMm  «ibver  ra  crfclirea  wire. 
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Ich  werfe  jetzt  die  Frage  auf:  Welche  Gestalt  des  Testes  ist 

hier  die  ursprünglichere,  die  von  S<S  (B  lasse  ich  von  jetzt  an  meist 

unberücksichtigt,  da  ich  ihn  nicht  ganz  verglichen  habe,  und  da  der 

Leser  die  Collationen  von  SsS,  aber  niclit  die  von  B  vor  sich  hat), 

die  ich  der  Kürze  luilber  die  ostsyrisclie  neiineu  werde  ,  oder  die 

westpvrischc  von  HF?  Mit  aiidereu  Worten:  Haben  die  iu  Betracht 

koniniciKlen  Alisclinitte  ursprünglich  dem  Lexikon  des  Bar  Bahlul 

angeliort  und  sind  si)äler  von  den  Ostsyrern  weggelassen,  oder  haben 

sie  ihm  ursprünglich  nicht  angehört  und  sind  erst  von  den  West- 

Syrern  hinzugefügt? 

Von  vornherein  ist  es  hei  einem  Werke  wie  dem  vorliegenden 

wahrscheinlich,  daß  die  längere  Recension  jünger  ist,  als  die  kürzere; 

man  denke  nur  an  unsere  Lexika,  den  Stephanus,  du  Gange,  ForceUi- 

nus  oder  Grimm:  sind  die  etwa  im  Laufe  der  Zeit  dünner  geworden? 

Auch  kann  man  ja  ein  solches,  aus  lauter  einzelneu  Artikeln  be- 

stehendes Werk  recht  leicht,  ohne  die  so  wie  so  recht  lockere  Ein- 

heit desselben  in  autYalliger  Weise  zu  zerstören,  um  noch  einige 

Hunderte  oder  Tauscndc  von  Artikeln  vermehren,  >vährend  die  von 

anderer  Hand  überarbeiteten  Auüagen  systematischer  Werke  sich 

meist  nur  zu  deutlich  durch  AVidersprüche,  Nähte  u.  dgl.  als  über» 

arbeitet  kund  geben.  Daß  aber  zu  Bar  Bahlul,  wenigstens  hie  und 

da,  wirklich  Zusätze  gemacht  sind,  brauchen  wir  nicht  blos  zu  ver- 

muten. Wie  wir  uns  auf  den  Rändern  unserer  Lexika  Nachträge  zu 

machen  pflegen,  so  haben  es  auch  Abschreiber  oder  Besitzer  von 

Bar-Bahlul-Handschriften  gemacht:  das  lehren  uns  schon  einige  An- 

merkungen Duvals,  z.  B.  270'"2o,  besonders  aber  die  alten  Stücke  des 
Codex  B,  in  denen  der  Band  stellenweise  recht  dicht  mit  Nach- 

tragen besät  ist,  von  denen  noch  zu  untersuchen  wäre,  ob  sie  sich 

auch  in  antU  ren  HandsclirilLen  und  da  vielleicht  im  Texte  finden. 

Aber  wir  brauchen  nicht  dabei  stehn  zu  bleiben,  durch  allge- 

meine Erwägungen  das  höhere  Alter  des  ostsyrischeu  Textes  wahr- 
scheinlich zu  machen,  sondern  können  beweisen. 

Faul  de  Lagarde  hat  1866  in  seinen  gesammelten  Abhandlungen 

S.  3  gesagt :  >Wa8  wir  Bar  AA  und  Bar  Bahlfil  nennen,  ist  eme 

durch  Jahrhunderte  fortgeführte  Sammlung  von  Glossen  des  ver- 

schiedensten Werthes  und  der  verschiedensten  Verfasser«.  Lagarde 

hatte  damals  für  Bar  Bahhll  nur  >dic  für  GHBernstein  gemaciUe 

Küjiie  des  Huntingdonianus  157«,  Duvals  II,  benutzt;  seine  Aeuße- 

rung  gibt  also  den  Kindruck  wieder,  den  II  auf  ihn  gemacht  hatte. 

Als  schlagenden  Beweis  für  die  Richtigkeit  seiner  Behauptung  fügt 

er,  freilich  ohne  Belegstellen  zu  geben,  hinzu,  daß  >im  I'ar  Bahlul 
gar  nicht  selten  Bar  Ebräya  citiert  wiid<.   In  uuserm  l  ascikel  wird 
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Bar  Ebhraja  zwar  nicht  mit  Namen  genannt,  aber  1502 1-25 

wird  als  aus  jjü^j  stammeuil  bezeichnet,  und  das  ist  natürlicli,  wie 

auch  Duval  bemerkt  hat,  Bar  Ebhrajas  so  benannte  große  Gramma- 

tik; die  citierte  Stelle  findet  sich,  wie  Duval  wohl  hätte  hinzufügen 

dürfen,  in  Martins  Ausgabe  der  Oeuvres  grammaticales  d^AbonU- 

&radj  I  1608—10.  Doch  das  ist  nicht  die  einzige  Stelle,  die  aus 

Bar  Ebhraja  stammt  315's  bemerkt  Duval  sehr  gut:  »cf.  B.  H.  in 

Sap.  y,  14« ;  nur  ist  Bar  Ebhraja  hier  nicht  blos  zu  vergleichen, 

sondern  das,  was  als  in  [JLuu]j,  d.  h.  in  einem  Exemplare,  einem 

Buche,  stehend  angeführt  wird,  ist  geradezu  aus  Bar  Ebhraja  ent- 
nommen. Und  derselbe  ist  auch  der  direkte  oder  indirekte  Urheber 

von  weiteren  vier  Stellen,  bei  denen  Duval  nichts  angemerkt  hat. 

II67  JLiut^ — 1176  erhalten  wir  das  ganze  rroömium  von  r>ar  KI>hra- 

jas  Commentar  zu  lob,  vgl.  lieiiisteins  Ausgabe  dieses  Cumnieiitars 

in  der  2.  Auti.  von  Kirschs  Chrestomathie  S.  186  oder  in  der  Bres- 

laner  Gratulationsscbrift  für  Jena  von  1S58 ;  in  letzterer  führt  Bernstein 

zweimal  Lesarten  aus  >Bar-Bahl.,  cnins  operi  hoc  Bar  Hebraei  ex- 

ordium  aetate  postera  ascriptum  est«  an  (8.  9  Anm.  1  und  3). 

125  it  Jb)M}^M  {(aI  stammt  aus  Bar  Ebhri^as  großer  Gramma- 

tik: Oeuvres  gramm.  ed.  Martin  I  158 is  177is;  übrigens  ist  die 

Angabe  ungenau,  da  )jLa.-{  nach  Bar  Ebhraja  auflerdem  auch  zu  den 

Fragepartikeln  (Jüi^Jojt)  gehört  I  löBu*).  278'23  teilt  Duval  eine 
nur  in  F  sich  findende  und  daher  nicht  in  den  Text  aufgenommene 

Erklärung  zu  Ji(  mit,  die  ebendaher  stammt:  Oeuvres  I  17üi7 

Kij^^n^  ̂ JLjLio  Iii  33O17  19  heißen  nach  ostsyrischem  Text: 

>^^Juii.U  in  der  \Vei.sheit  (Prov.  3()i)  ist  der  Name  eines  bekannten 
Menschen,  der  mit  Salome  zusammen  aufwuchs  und  auch  weise  war<. 

Dte  Westqrrer  haben  hier  JLa^  eingeschoben  und  dadurch  den 
Sinn  der  Glosse  in  sein  GegentSl  verkehrt,  denn  sie  besagt  nun, 

^IL^U  sei  ein  erdichteter  Name.  Consequenter  Weise  hätten  sie 

nun  allerdings  die  folgenden  Worte  (von  Aj{f  an)  fortlassen  mOssen, 

denn  der  Name  ist  entweder  erdichtet,  oder  er  ist  der  Name  eines 

zur  Zeit  Salomes  lebenden  Weisen ,  beides  zusammen  verträgt  sich 

nicht.  Aber  die  Westsyrer  haben  diese  Consequenz  nicht  gezogen, 

vielmehr,  um  den  durch  ihren  Einschub  zerrissenen  Zusammenhang 

wiederherzustellen,  noch  ein  ot  dazu  gesetzt,  das  hier  wie  die  Faust 

aufs  Auge  paßt.  Die  Interpolation  ist  veranlaßt  durch  Bar  Ebhraja, 

der  in  seinem  Bibelcommentar  zu  der  betreffenden  Stelle  bemerkt:  >Dar- 

aus  geht  hervor,  daß  "^JL^t  ein  erdichteter  JName  QLa^  Jm*)  ist, 

1)  Ueber  die  ClMsificaUoo  der  Partikeln  bei  Bar  Ebhraja  vergleiche  Merz, 

Historia  artit  graiaaMticM  apod  Syros  199 1 
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und  nicht  der  Name  eines  hebräischen  Weisen,  wie  man  zu  sagen 

pflejit«.  In  allen  diesen  Fällen  ist  natüilich  kein  Zweifel  möglich, 

daß  die  Ostsyrer,  denen  dies  aus  Bar  Ebhraja  entlehnte  Gut  fehlt 

(S5  als  vor  Bar  Ebhrujas  Geburt  geschrieben  könnte  es  ja  auch 

gar  nicht  haben),  uns  das  Ursprüngliche  bewahrt  haben. 

In  den  acht  Glossen  löte  136s  196is«  SOOis  258«  314tT  wird 

die  harklensische  Uebeisetzung  des  Kenen  Testaments  dtiert.  Sie 

alle  fehlen  bei  den  Ostsyrem,  und  mit  Grand.  Denn  da  die  har- 

klensische Uebersetznng  westsyrischen  Ursprungs  und  stets  nur  bei 

den  Westsjrem  in  Gebrauch  gewesen  ist,  so  haben  wir  Citate  ans 

ihr  in  einein  von  einem  Ostsyrer  ans  ostsyrischen  Quellen  zusammen- 

gestellten Lexikon  nicht  zu  erwarten  Der  Ilarklenser  wird  außer- 

dem noch  in  den  Olosscn  2Gn  972 j  citiert,  und  bei  diesen  gibt 

Duval  nicht  an,  daß  sie  in  SnS  fehlen;  ich  glaube  aber  bestimmt, 

daß  auch  sie  in  S.sS  nicht  vorhanden  sind. 

Bar  Bahlul  sagt  in  der  oben  S.  976  berichtigten  Stelle  seiner 

Vorrede^),  er  ordne  die  Yerbalformen  nicht  rein  alphabetisch,  son- 

dern —  sagen  wir  einmal,  obgleich  es  nicht  genau  stimmt  —  nach 

Wurzeln  an.  Er  hebt  dies  ausdrücklich  hervor,  weil  seine  VoigSager 

anders  verfahren  waren;  Bar  Ali  führt  die  ersten  Personen  des  Im- 

perfekts unter  Alaph ,  die  Participien  unter  Mem  auf  u.  s.  w.  Gans 

streng  freilich  hat  Bar  Bahlul  sein  Princip  nicht  durchgeführt,  son- 

dern > einzelne  Wörter,  die  mit  den  Zusatzbuchstaben  bekannter  und 

üblicher  siml,  an  beiden  Stellen  erwähnt«  ('Js— iiV.  aber  im  Großen 
und  Ganzen  sollten  wir  doch  in  einem  Werke ,  das  uns  als  Lexikon 

des  Bar  Bahlul  dargeboten  wird,  jenen  Grundsatz  durchgeführt  finden. 

Aber  unsere  Erwartung  wird  getäuscht.  Zwar  finden  wir  richtig  z.B. 

cH^ai  9t6  unter  h^l,  IGis  unter        «n^t  166i4  unter  {ot^i^s 

«flaj(U  202it  untw  1Umj{,         246ii  unter  2Laa«x(,  aber  daneben 

1)  In  dieselbe  Kategorie  wird  das  ia  einem  auch  nur  bei  den  Westsyrero 

vorliaudeueu  Passus  stchcndu  Citat  212,4  jvo^x>  ̂ .jö.  .^j .  \»,<Xß}  icDosu 

gehören,  dcua  das  beiSt  doch  wohl:  in  der  Deoterooomiums-UeberseUuog  Pauls 
Ton  Telia.  leb  ffihre  diei  Jedooh  nur  am  Bude  «n,  weil  Ptxllt  ITebenetiinig 

Toa  Dem  14„  nicht  erhalten  itt,  and  weil  »Harabbam  Nestorianomm  patriarchaa 

interpretationem  V.  T.  •  gneeo  cosfeeisM  memoriae  proditum  ect«  (Bickell, 

Conspectus  S.  9). 

2)  DaB  diese  Vorrede  wirklich  von  Bar  Bahlul  herstammt,  kann  nicht  be> 
sweifelt  werden.  Wenn  ttberhanpt  dn  Zweifel  anfkonunen  könnt«,  m»  werden 

srhnn  das  3, f.  abgelegte  oSbne  Oestindnis,  dat  er  fast  alles  in  vorliegendein 

Wcrko  Enthaltene  von  seinen  Vorgängern  genommen  nnd  nur  hie  und  da  etwas 

aus  seinem  Eigenen  eingestreut  habe,  und  die  Ausdrücke  der  Selbsterniedrigung, 

in  dmnn  «r  l^l  fna  lidi  spricht,  aar  Oen&gn  beweiinn,  dtS  Uar  dnr  Tinfluwr 
MllMt  xed«L 
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begegnet  uns  unter  Alaph  eine  Menge  von  ersten  Personen  des  Im- 

perfekts und  von  Retlexivstiiniinen,  die  wir  hier  nicht  erwarten  sollten. 

Aber  auch  hier  weichen  die  Handschriften  von  einander  ab.  Die 

Ostsyrer  haben  eine  Reihe  vun  Iinperfekten,  z.  B.  13i4  i5  Ui  IO5  13  19 

I81Ü  l'Ju,  nicht;  es  ist  also  sicher,  daß  wenigstens  diese  Formen 

nicht  von  Bar  Bahlul  selbst,  sondern  von  einem  Späteren  in  das 

Lesikon  anfgenommen  worden  sind,  was  sich  übrigens  in  mehreren 

FäUen  auch  durch  andere  Gründe  beweisen  läßt,  z.  B.  bei  16ts  I810 

dadurch,  daß  diese  Glossen  nur  in  H  stehn bei  den  ittnfiEehn  Glos- 

sen 105it— 106s  (unter  denen  drei  Perfecta  des  GausatiTstammes  sind: 

10514  106t«)  dadurch,  daß  sie  wesentlich  mit  Bar  Ali  ed.  Hoffmann 

No.  512 — 527  übereinstimmen.  Was  aber  die  Formen  der  Refleziv- 

stämme  anbetrifft,  die  sich  bei  Duval  besonders  von  ̂ {ftuU  31  Iis  an 

massenhaft  finden  (etwa  700  ('ilo<<en) ,  so  fehlen  dioso  bis  auf  ver- 
schwindende Ausnahmen  durciiweg  in  den  ostsyrisohen  Handschriften. 

Es  kann  also  gar  keine  Frage  .«ein ,  daG  sie  in  diesem  Punkte  das 

Ursprünglichere  bewahrt  haben.  Freilich  glaube  ich  nicht,  (hiü  sie 

ganz  ohne  Zusätze  geblieben  sind.  Dazu  haben  sie  unter  Alaph  zu 

viele  Imperfektformen,  zuweilen  sogar  solche,  die  in  HF  fehlen  (269s  t 

270s  4).  Und  der  schlagendste  Beweis  gegen  die  volle  Ursprünglich- 

keit  auch  des  von  S«S  gebotenen  Textes  ist  —  die  Zuverlässigkeit 

Duvab  vorausgesetzt  —  102i4,  wo  der  Vorrede  Bar  Bahluls  zum 

Trotz  auch  in  S.<S  ein  I^j^I  auf  der  Bildfläche  erscheint,  das  übrigens 

in  B  fehlt  und  wohl  aus  Bar  Ali  (ed.  Iloffmann  No.  477)  stammt"). 

Wie  das  Lexikon  im  Laufe  der  Zeit  auch  bei  den  Ostsyrern  ange- 

schwollen ist,  zeigt  sich  deutlich  bei  einem  Vei gleich  von  S  mit  Ss; 

die  jüngere  Handschrift  folgt  der  älteren  meistens  >ad  anuissinu, 

hat  aber  doch  öfter  ein  Tlus,  auch  an  Imperfekt-  und  Reflexivformen, 

vgl.  270'i7  20  dOd'n  307'i— 3  31  l/2''i2-i-i7. 
Für  eine  Menge  von  Glossen  läßt  sich  femer  die  Nichtursprüng- 

lichkeit  aus  der  Stellung  beweisen,  die  sie  im  Lexikon  einnehmen. 

Es  zeigt  sich  nämlich,  daß  der  westsyrische  Bearbeiter  des  Werkes 

die  neuen  Glossen  oft  nicht  genau  alphabetisch  Anordnete,  sondern 

sie  da  einschob,  wo  die  Wörter,  die  mit  den  hinzuzufügenden  die 

drei  ersten  Buchstaben  gemein  hatten,  zu  Ende  waren.  So  sind 

eingeschoben 

1)  Audi  sa  U|  gibt  Daval  tn  »H  toL«,  thvr  Altchllelt;  HCF  habm  dl« 
Glosse. 

2)  Gegen  die  Ursprflnglichkejt  der  Glosse  spricht  auch  das  nach  syrischer 

Welse  als  Accusativ  gebrauchte  das  sich  ebenso  101 805%  und  da  nur 

bei  den  VVestsyrern  findet.  Die  von  Bar  Bahlul  ausgescbriebeoea  alten  Lesiko* 

graphm  tohidb«  niasrei  Arabitdi. 
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9526—9689 am  Schlüsse  von  toi 
8  Glossen*) 

121 17— 22 >         >         >  o^l G > 

13117-27 >        >  > 4 > 

13520—1366 >        >  > 3 > 

140t4— lil4 >       >       >  xaJt 4 > 

14611— U7t >          >          >  AJt 6 

1645.T »      >      >  u 3 

11 

> 

164t«^i« >       >       >  i-l 8 > 

17024  171s >         >         >  q2&s 4 > 

17423-  1705 >      >  > 6 

17884—1794 >      >  > 3 > 

18488—1854 >        >         >  qm{ 5 

198i-8 

>  w 

3 > 

20321-26 >         >  ojt 3 > 

2147-12 >            >  AJI 4 > 

2286  —2296 

>  >^ 
6 

346s~« 
>  > 3 > 

258S-14 >            >            >  «•< 8 > 

26216— 268s >            >            >  ̂  5 

268t«~M 8 

2741S— 17 >        >        >  odI 3 

280s~» >     >     >  m 3 
295i5*BI 

>       >       >  i>M 3 

30113—18 6 

*  • 

T-iste  ließe  sich  noch  leicht  vermehren, 
aber ich  habe 

lieh  alle  Fälle,  in  denen  es  sich  nur  um  eine  oder  zwei  Glossen 

1)  Bei     und  aij  fblgt  Jedocb  noch  Je  eine  GUmm^  die,  felli  Dmala  Aagtb« 

genau  ist,  auch  in  S«S  steht. 

2)  Duvals  i^^Qj)  146  „  ist  natürlich  das  objektiv  Richtige,  aber  der,  welcher 
die  Glosse  in  das  Lexikon  einschob,  hat  als  sweiten  Buchstaben  offenbar  nicht 

Nun,  tondem  Jodh  (diee  hat  F)  geecbrieben,  Mmit  vtee  et  nidit  n  «ddinD,  wes> 

halb  er  die  Glosee  hier  dagereiht  hat.  Dan!  bat  in  solchen  F&Ilen  ihn  das 

objektiv  Richtige  hergestellt,  das  ist  aber  onmetbodiscb,  da  es  darauf  ankoiaiit, 

das  Lexikon  in  der  Form  LerausznKcl'pn,  die  es  von  dem  Verfasser  (resp.  dem 

Bearbeiter)  Lekommeu  hat.  ̂ ^^ij^jl  93,  und  qj^^I  268„  a.  B.  sind  nicht, 

wie  Dural  vondneibt,  in  ̂ ^^^j^^t  und  ̂ ^jJ^Ji  ladera,  da  eia  doreii  die 
dabei  atdieBden  lyriecbea  Fornea  .OA^  «ad  «fa^al  gedeckt  watdaa.  Maa 

darf  in  solchen  FÜlen  nur  bemcrkea  »oonrept.  esc,  nicht  »lege«. 
3)  In  H  sieben,  Tgl.  m\. 

4)  ä«S  sind  hier  defekt  (sieh  IBS'J;  die  fünf  Glossen  fehlen  in  B. 
5)  ZwiidMii  daa  6  liinsugef&gten  QloaMB  ilelit  9S8tt  eine  alt«. 

6)  S74|,  ist  «jMpy  («■  ciwpnh^  n  Icaan;  «Maail  palt  Bkht Ina  Alfbata^ 
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handelt,  nicht  mit  aufgeführt  Auch  sonst  stehn  die  eingeschobe- 

nen Glossen  öfter  nidelweis  zusammen,  vgl.  beeonders  105i« — 106t, 

IGOy— 14,  808ie— 18  (15,  8,  9  Glossen).  Aber  hier  könnte  man  viel- 

Ideht  annehmen,  daß  der  Schreiber  des  ostsyrischen  Archetypus 

diese  Glossen  durch  em  Versehen  oder  absichtlich  ausgelassen  Üitte, 

während  in  jenen  anderen  Fällen  diese  Annahme  schlechthin  unmög- 

lich ist.  Es  wäre  doch  ein  mehr  als  sonderbarer  Zufall,  wenn  der 

Ostsyrer  immer  perade  die  letzten  fJlossen  der  betreffenden,  äußer- 

lich nicht  einmal  fj;ekenu/.eiclineten ,  Abschnitte  fortgelassen  hätte, 

während  es  sich  bei  der  Annahme,  daß  diese  Glossen  später  hinzu- 

gesetzt sind,  auGerordentlich  leicht  erklärt,  daß  sie  gerade  hier  hin- 

zugesetzt sind. 

Auch  sonst  geben  sich  die  bei  den  Ostsyrern  fehlenden  Glossen 

als  eingeschoben  oft  dadurch  kund,  daß  sie  die  alphabetische  Reihen- 

folge stören  *)•  So  ist  die  nur  in  H  sich  findende  Glosse  ̂ oyt  86w 

— 86e  falsch  zwischen  iflD9|{  und  «ttAoft  eingereiht,  wiUirend  die  dem 

alten  BarBahlul  angehörende  Glosse  j^o^  359~ti  an  ihrem  richtigen 

Platze  zwischen  j  mmcfs  9^  und  «*JOft  steht.  So  sollten  mehrere 

der  1607— Ii  eingeschobenen  Glossen  erst  zwei  Columnen  später 
kommen  und  kommen  da  in  der  That  auch  noch  einmal  vor.  Aber 

man  darf  hierauf  allein  noch  keine  Beweise  gründen.    Die  alphabe- 

1)  Orole  Torsiclit  ist  hier  eebon  deefaalb  geboten,  weil  die  Beihenfolge  der 

Glossen  in  den  venehiedenen  Handschriften  öfter  nicht  übereinstimmt,  was  Duval 

jetloch  fast  nie  angemerkt  hat.  Ich  habe  mir  z.  Fl.  notiert,  daß  II  (in  Berniteiu 

Abschrift)  Duvals  Glossen  Hj  — 16, ,  in  folgoiuicr  Kcihciifolge  hat:  14,,  u-i-f 

14,  —,.  15„.  U,5  ̂ ^jaX*-«  1*0-^1.  14,Jtdu^)     „  ̂ bÜl-  15„.  1G,_«.  15,0-^4. 
15,  —,,.  14,/,.  16,.  14„  lba|.  15„/„.  16,.  15,4.  ,,/„.  H,„„.  „fin, 

— M*  it — u* J6,  ̂ j^^jäpJi  l^äPl«  Ws/r  l*siib^~!M*  I'^h/ss 

Ii— ifis/w  Wf/ririoO;*^  »  f4  laa)— w»«i  ich, 

damit  man  nicht  gegen  die  Richtiglrait  dieser  Liste  mißtrauisch  werde,  ausdrQck* 

lieh  bemerke,  daß  14,,  -  ,^  nnd  14,,/(,  sich  in  der  That  zweimal  fimlen  (14, 9, „ 

das  erste  Mal  unter  dem  Stich worte  .gDQOup^,  da«  aweite  Mal  unter  ̂ poa3Q»^)t 

vod  daB  16,  und  16,,  wtridich  fehlen. 

2)  Dorn!  eelbet  sagt  im  Torworte  S.  T:  »Qaererie  fortMte  de  Toeebnli*  per- 
nixtis  qnee,  inverso  ordine,  toenm  «oum  non  tenent;  quiedan  bis  terque  miie 

in  colamnis  le|;untur ;  alia  versa  pft{)^ina  inveniuntur,  quum  ea  recia  papina  ex- 
spectares.  äcd  nihil  niutare  praestntmt,  sin  minas  omne  vestigium  deleretur  quod 

vocabnln  post  opoe  conditam  in  margine  e  lertbie  leripta  et  deinde  in  testim  re- 

copU  prodit«.  Er  bat  also  eine  Ahnung  von  der  Wichtigkeit  der  Stellung  der 

Glossen  für  die  Textkritik  gehabt.  Um  so  nnfTaliiger  ist  es,  daß  er  seinem  Vor- 

entxe,  an  der  Reihenfolge  nichts  zu  ändern,  nicht  Qberall  treu  geblieben  ist,  son- 

den  s.  B.  die  Qlosse  ̂ ^^jLä  \iQX»m.  ̂ odJ  zu  ̂ k^ooJ  (12,,)  gestellt  bat,  während 
•to  in  den  Haadidiriftaii,  die  ele  flberfaaopt  haben,  (HMCF)  hinter  18,  it^  vid 

sieh  dadoreh  wifort  all  spUenD  ZmA»  venit 
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tische  Reibenfolge  tod  Bar  Bahlnls  Lexikon  läßt  so  jw\  sn  wQnscbea 

Übrig,  daß  erst  noch  untersucht  werden  muß,  ob  Bar  Bahlul  seine 

Glossen  überhaupt  streng  alphabetisch  geordnet  hat.  Das  kann  na- 

türlich nur  durch  eingehendes  Studium  möglichst  vieler  Handschrif- 

ten festgestellt  werden.  Vorläufig  muß  man  sich  mit  der  Beobach- 

tung begnügen,  daß  manche  Störuiifreii  der  alphabetisclieii  Reihen- 

folge wegfallen,  wenn  man  die  von  den  \Yests>TerD  eingeschobenen 

Glossen  streicht. 

Und  auf  noch  einen  Punkt  will  ich  hierbei  aufmerksam  macheu, 

nSmlich  darauf,  daß  mit  den  westsyrischen  Einsehliben  zuglekh  eine 

Reihe  von  Dubletten,  an  denen  Bar  Bahlnl  ja  so  reich  ist,  in  Weg- 

fall kommt.  Die  Thatsache,  daß  viele  Dubletten  TOihanden  sind,  ist 

an  sich  nicht  aufiüllig,  da  Bar  Bahluls  Lexikon  sehr  yieie  Fremd- 

wörter enthält,  die  unter  den  Händen  der  syrischen  Schriftsteller  und 

SdireUier  die  versrhitMlensten ,  oft  sonderbarsten,  Gestalten  ange- 

nommen haben,  und  die  Bar  Bahlul,  stupid  gewissenhaft  wie  er  war, 

in  allen  ihm  vorkomm(Miden  Formen  und  Unformen  gebucht  hat; 

man  lese  Lagarde,  Gesammelte  Abhandlungen  S.  3  f.  und  vergleiche 

Duvals  Aj)itendix,  in  der  bei  jedem  Artikel  in  dankenswertester  Weise 

die  l'arallelaitikel  citiert  sind.  Doch  hier  handelt  es  sich  wenigstens 
immer  um  verschiedene  Schreibweisen  desselben  Wortes,  und 

daß  diese  sich  an  verschiedenen  Stellen  des  Lexikons  finden,  kann 

ja  nicht  auf&llen.  Anders  ist  es  aber  doch,  wenn  dieselbe  Form 

zweimal  an  yerschiedenen  Stellen  vorkommt,  z.  B.  f^ft  85t  und  SSit, 

JLi2lK  173s4  und  174x8,  oder  auch  wenn  dem  y^tt  ̂iiMt{  331tt  zwei 
Zeilen  darauf  ein  gnwit  folgt,  und  da  hat  diejenige  Recension, 

in  der  je  eine  dieser  Glossen  fehlt,  entschieden  den  Ansiimch  auf 

ürq)rünglichkcit. 
Ich  habe  bisher  die  Kichtursprünglichkeit  vieler  Glossen  durch 

direkte  Beweise  erhärtet.  Von  hier  aus  kann  man  aber  durch  in- 

direkten Beweis  noch  weiter  kommen.  Wir  finden  öfter  durch  das 

Werk  zerstreut  Glossen,  die  entweder  geradezu  zusammen  gehören 

oder  doch  ihrsm  Chankter  nach  so  gleichartig  sind,  daß  «ur  sie  nH 

Sicherh^  ans  derselben  QueDe  herleiten  können.  Solche  zusammen- 

gehörige Glossen  haben  gemeinsames  Schicksal:  ist  von  einer  be- 

wiesen, daß  sie  spifcter  in  das  Lexikon  eingeschoben  ist,  so  ist  damit 

zugleich  der  Beweis  für  die  übrigen  erbracht.  Ich  gebe  die  Bei- 

spiele, die  mir  bislang  aufgestoßen  sind  ') ;  ich  habe  sie  bei  der  Lek- 
türe des  ersten  Fascikels  gefunden  und  zweifle  nicht,  daß  die  Zahl 

1)  Auch  die  oben  S.  994  bcgprochenen  Glossen,  in  denen  Wörter  der  har- 
klcntitcben  UeberseUuog  de«  N.  T.  erklärt  werden,  kann  man  hierzu  reebnen. 
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sieli  bei  einer  DnrchforscbuDg  des  ganzen  Werkes  sehr  Termehreii 

wird. 

1)  56  ff.  finden  wir  einen  Artikel  über  den  äolischen  Dialekt, 

34527  ff.  einen  solchen  über  den  Attischen  Dialekt,  beide  fehlen  den 

Ostsyrern,  tm^ol^  56  ist,  da  es  am  Ende  der  mit  o{{  beginnenden 

Glossen  statt  an  ihrem  Anfange  steht,  gewiß  später  eingeschoben, 

also  auch  tm  illl  (in  dieser  verderbten  Form  ist  trn-lU  in  das  Lexi- 

kon aufgenommen),  das  überdies  unter  lauter  nur  wests}  riscLen  Glos- 
sen steht. 

2)  In  der  westsyrischeu  Glosse  214io  wird  iyxvxXia  mit  ̂ ^^^ 

gleichgesetzt.  Aaeli  lOte  haben  nur  die  Westsyrer.  240io 

findet  sieh  in  der  Tabelle  S.  996. 

8)  46s4  haben  HF  bei  ̂ e)oi?  den  von  Duval  an  den  Band  ▼er- 

wiesenen Znsatz  hJl  miienif»  imju»  limoj  m,  d.h.  ̂ )oi{  >Aharon< 

wird  Henoj  >Licht<  gedeutet  mit  der  Begründung  >berechne  es,  so 

findest  du  es< ;  die  beiden  Worte  haben,  da  sie  aus  denselben  Buch- 

staben bestehen,  die  gleiche  arithmetische  Summe,  also  kann  man 

vermittelst  jGeinatrlat  das  eine  für  das  andere  einsetzen.  Dieselbe 

Art  der  Wortdeutung  tinden  wir  in  der  Glusse  ̂ ^s^  2(»S-.>/3,  wo  uns 
in  einem  ebenfalls  nur  westsyrischeu ,  aber  von  Duval  in  den  Text 

aufgenommenen  Satze  . '^■vto  Holl  >a<ie*.  Jl^>>,jo  J«f^.>o;  ̂ ) 
mitgeteilt  wird,  daß  in  irgend  einem  Buche  :  p]i)liraiiu<  als  xhis  Kreuz 

und  der  Gekreuzigte<  gedeutet  wird,  wiederum  mit  der  Aufforderung 

>berechne  die  Buchstaben,  so  findest  dn  es< ;  j^-^l  und  Jb^jo  JIa*a) 
liefern  beide  die  Sonune  831.  Noch  ein  drittes  Mal  finden  wir  das- 

selbe Knnststttck  88t9-f6,  hier  nur  in  H  und  doch  in  Dovals  Text 

anfgenommen,  nnd  diesmal  bekommen  wir  gleich  drei  >m]rstische< 

Deutungen  desselben  Wortes  zur  gefalligen  Auswahl:  >Adam<  ist 

entweder  jLotA^  JlaAoto  U^l  >der  r.ruder  und  die  väterliche  Blume« 

oder  JLo»A{e  JL^fo  > der  Vater  und  der  Bruder  und  der  väterliche« 

oder'*^-^^  >geschaffen< ,  die  Summe  ist  jedesmal  45').  Nicht 
ganz  gleich,  aber  doch  in  ähnlichem  Stile  gehalten  ist  die  geistliche 

Deutung  der  Namen  Abram  und  Abraham  20?  -is  :  die  vier  Buch- 

staben von  p'^l  weisen  auf  den  Vater  (J— den  Sohn  =  Jwa), 

den  heiligen  Geist  (i  —  jL«.;<xo;  U*oi)  und  die  Taufe  (p  —  il^-ioiaijo) ; 
das  o»  aber  ist  später  um  des  von  Abraham  bethätigtcn  Glaubens 

(ILom«ot)  willen  seinem  Namen  eingefügt.  Nach  Duvals  Note  19—20 

I  i  Bei  Duval  8teLt  in  der  ersleu  Deutung  ̂ o^|o,  aber  die  Summe  dieses 

Wortes  ist  oicbt  19,  soadern  25^  die  erforderliobe  19  kommt  heraus,  wenn  wir 

e  rtrdchoi.  In  der  sweiten  Dentmig  bat  Dufal  das  ent«  Mal  (38,,)  i.-^-v>o, 
dai  sweite  Mal  (88,«)  |.ap|o;  letitertB  ift  richtig,  da  «•  die  erforderliche  SS 

Hefin,  «ibrend  Joaoyo  =,  M  iiL 
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scheint  CS,  als  bal»en  auch  S<^S  wenigstens  einen  Teil  dieser  Glosse 

(von  Zeile  13  an),  aber  ich  ̂ laulio,  da(>  or  sich  nur  ungenau  ausge- 

drückt hat,  und  daü  S>S  in  Wirklichkeit  niclits  von  dem  in  Duvals 

Texte  Stehenden,  sondern  statt  dessen  den  von  Duval  in  den  X<»ten 

11)— 'JO  und  21  mitgeteilten  Wortlaut  haben,  denn  die  arabischen 

Worte  der  Note  21  passen  nur  im  Anschluß  an  die  Note  19 — 20,  aber 

nidit  im  Anschluß  an  die  Zeilen  13 — 16  des  Textes.  In  einer  neuen 

Ausgabe  wird  all  diese  Weisheit  aus  dem  Bar-Bahlol-Texte  versebinn- 

den  müssen.  Sie  sieht  anch  gar  nicht  ans,  als  sei  sie  anf  ostsyrischem 

Boden  gewachsen,  wo  die  gute  Tradition  der  antiochenischen  Schule 

doch  immer  noch  ihre  Nachwirkungen  behalten  hat'). 

4)  Nur  die  Westsyrer  haben  folgende  griechischen  Zahlen: 

178!»4  ̂ OamJIa!^  =  k'  tiiav 

1254    4-  oi  Jl^  ̂   ?  ») 

l")  Im  nitcn  Har  Dablul  habe  ich  die  IJrrr ohntitiff  des  Zalilcnwcrtes  eines 
Wortes  nur  bii  'p-iN  172,jf  ̂ ^fnndci»,  aber  hier  wird  sie  nicht  zur  ErkWiruiig 

des  Wortes  verweudct,  suiid<-!u  h\os  der  Merkwürdigkeit  halber  mitgeteilt,  offen« 
bar  dcihftll»,  «eil  die  Zahl  tou  818,  aieli  mit  der  Zabl  der  BiachOfe,  die 

au  dein  vrnu-n  ükamcnischtn  Concil  tcilnahmea,  deckt  (eo  schon  bei  Paync  Smith 

205).  —  Von  ilcn  westsyrischen  Zusützeu  wäre  oiwa  noch  die  DtMiiung  der  bei- 

den öpauca  aus  der  Kergpredigt  auf  die  bcideu  TestameDie  242^1,  zu  vergleidieo. 

8)  Zur  TraneeriptioQ  dei  t  durch  ̂   vergleiche  IdODOolA«!  s  ktwumtna  ood 

fiberhaupt  die  mit  «4  —  •  begianenden  Olonen.  DoTal  aetat  l^iA^  m  ̂ »crnCr. 
8)  In  Duvals  Appendix  erscheint  hierzu  die  Note  Immanuel  Löws  »^ra  odo 

(lenaltinst.  Mir  kim  dir  G<d;uiko,  nach  An:\lo>;ie  der  beiden  ersten  Glossen 

l^ol  i^l  =  ij'  ö^rtii  zu  schreibcuj  öxtm  ist  die  vulgdri;riechische  Form  tur  öxrä, 
and  vulgargricchiiche  Formen  haben  wir  auch  in  den  folgenden  ißdoiil^vra  and 

IWftHJvfa.  Aber  ich  habe  jetzt  meine  Bedenken  da ̂ M  p:.  ii,  weil  ̂ rlt  i  hiijches  x  nicht 

mit  sondern  mit  3  oder  mit  Jt.  tninscribiert  wird.  Letztere  Traii^criplions- 

«eise  erklärt  sich,  beiläufig  bemerkt,  in  den  von  Dnval  in  den  >Corrigenda  et 

Addendac  dtierten  Beispielen  ̂ po^mSo)  —  OQxtts  ̂ ^m,  >«a.'f|5&J  =  aarap^'i  218,, 
jMiA^I  B  t9(%tt  (nicht  9fixkt  wie  LOw  in  Ouvali  Appendix)  803m,  üoU^I  = 

dfgsAi  SOBati  ««a^I  =  ̂ 9X^  ^^^^  »  ß^X^ov  383,,  aowi«  anch  in  der  sy- 
rischen Umbildung  von  ̂ fpodoxfiov,  afUM.\o])Qioca^i,  die  aus  Darais  Randnote  in 

den  Text  159,,  einzusetzen  ist,  lu  .."^aolaotoj  =  dgoßfLym  90 1,,  wo  beide  Iraa« 
■criptionen  des  g  neben  einander  atehn,  in  ̂(iojl^qi  «  If^gvuew  €88 «  und 

fjnS^tJfjJ  B  'A^ftfuihig  S94m  Mkr  einiaeh  ana  der  Art,  wie  die  neueren  Orie- chen  das  %  ̂ or  hellen  Vokalen  aussprechen;  sie  ist  interessant,  weil  sich  in  ihr 

das  Bestreben  zeif;t,  sich  von  der  gewöhnlichen  mechanischen  Transcriplionsweise 

losiumacheu  und  btutt  des  Buchstaben  deu  Laut  wiedLr/ugeben,  und  weil  sie  xn- 

gleich  lehrt,  dat  jene  neugriechische  Aussprache  des  z  spätestens  am  800  s^a 

vorhanden  war  (248,  303,,  wird  Bar  S^rös^wai  citieri).  Unerklärlich  ist  nor  das 

0|fl^n.a*fla.)  =  7;(T»7fffff  139%,  da  jr  vor  «  wie  rauhes  ch  gesprochen  wird,  i:nd  so 

■Oehte  man  zu  der  Annahme  geneigt  sein,  daß  Diival  hier  mit  Recht  Ks  o^IdooblJ 

hl  den  Test  eingesetst  habe ,  wenn  nicht  erstere  Form  sowohl  durch  das  Zosss^ 
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274 16  unr>Qjp^  =  etxo6i 

Iiis  JL^uoopt  =  ißiofi^n^) 

12117  i^o-j  j        vertobt  «lu  -  ̂ iv^m» 
20326  ]..^..^aj(  i  ^  ^ 
1ÖG28  «rpo.njm*^}  ) 

1636    «fiooAjimi»;  j  «S«^*«
] 

145s  JLttOAjiaut  B  ImrccKtftfut 

woza  noch  als  Uebendmfk  291si  ̂ xkjt  —  ̂ t^cOyio/*)  gehSrt ;  ihre 

NichtursprUnglichkdt  lehrt  die  Liste  S.  996,  in  der  die  Glossen  178i4 

274ie  121 17  203sc  1636  erscheinen.  Daneben  haben  Ost-  und  West^ 

^er  gemeinsam 

6l3  Q-^oJ  =  OXTcS 

2l5  JL^oA^-^i  =  ißöo^rjKovta  (speciell  die  70  Apostel) 

und  (flDOAa«U(  =  ägid^^ög  305 1,  das  aber  um  seiner  singularischen 
Form  willen  nicht  ursprünglicli  als  Ueberschrift  einer  Zahlenreihe 

gedient  haben  kann.  In  den  von  den  Westsmm  eingeschobenen 

ißöoiiiipta  nnd  ivw^a  haben  irir  die  vulgärgriechischen  Formen*), 
vihrend  Bar  Bahlnls  ißöoymixoina  echriftgriechisch  ist. 

6)  Daval  seihst  bat  in  seiner  Appendix  bd  einer  Beihe  TonAr- 

nengehn  von  H  mit  SsS,  als  darch  die  in  ihr  sich  findende  Transcription  des  v 

durch  Qu,  wofür  F  bloßes  o  einsetzt,  als  die  ursprüngliche  erwiesen  würde; 

diese  Art  der  Transcription  des  v  durch  die  bvidcu  Laute  i  and  u,  zwischen  denen 

«  iD  der  Mitt«  itcht,  iit  ntalich  Ar  Bar  SfrOlfwai,  dem  nnttre  Olom  ugaliOrt, 

charakteristisch,  wie  mao  leicht  daraus  ersehen  kann,  daß  von  den  41  GlosMO» 

die  mit  ou)  =  «  anfuneen.  (117,  Iis,  118,9-121,,  119',  12ü'„  121',)  37  aus- 

drücklich auf  Bar  Ö^rös^wai  und  nur  Eine,  120||,  auf  eine  andere  Autorität,  ̂  

d.h.  ̂ onain,  zarackgefiQlirt  wird  0^  den  drei  flbrigen,  118^  119 1»  120|,  wird 

keiae  AatorHit  genannt). 

1)  Die  Glosse  qOcmm  IftiflOOpl  leiUt  in  B  und,  wie  ich  vermute,  aneh  in  S«S. 

—  Duval  gibt  an,  HaICF  lesen  ̂ j^ju^\  er  selbst  schreibt  dafür  ̂ yck^-  Aber 
nach  Bernstein  hat  nur  H  ̂ -juJi,  MCF  dagegen  was,  obwolil  MCP  auch 

das  Arabische  mit  syrischen  Buchstaben  schreiben,  doch  deutlich  das  syrische 

Wort  flkr  70  ist,  das  man  aneh  in  den  Text  einsnsetzen  bat.  H  scheint  ans  kar* 

idranisdier  Torlag»  abgesdnrieben  ta  sein:  darauf  deutet  nleht  nur  dies  ̂ ^jyuÄ 
Un,  tondem  auch  das       76,,  ftr  das  Ihinl  M  «inaetsen  wUl,  das  aber  sidier 

^\ 
 ist. 2)  In  der  Erklärung  zu  qx>A-%)  ist  natürlich  Jcax>  mit  zwei  Punkten  zu  lesen. 

8)  Wie  alt  diese  contrabierten  Formen  sind,  lehren  die  von  Ascoli  in  den 

itti  del  IT  eongresso  iatenas.  degU  orlentalisti  I  98»ft  verOffntUehtaa,  oi* 
datierten  aber  wohl  noch  der  ersten  H&Ifte  des  ersten  Jahrtausends  angehörenden 

(vgl.  Chwolson  CIH  iriCfT.),  jüdischen  Katakombeninschriften  aus  Vcnosa  No.  4 

nnd  17  (8. 284. 292),  die  schon  die  Formen  UENTHNTA  (so,  noch  nicht  weiter  an 

•Mr^MK  Terkürst)  und  Kls^K^'lä'W     ̂ dofee«  haben. 
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tikdn  den  tob  Land  im  4.  Bande  der  Anecdota  syriaca  herausge- 

gebenen Leidener  Ph}  siologns  dtiert,  nnd  G.  Hoffmann  und  K.  Ahrens 

haben  in  des  letzteren  Ausgabe  des  >Bnch8  der  Naturgegenstande« 

(Kid  1892)  geieigt,  dafi  manche  jener  Artikel  direkt  ans  diesem 

>Buch  der  Naturgegenstände <  (vulgo  Physiologus)  cntlelmt  sind,  und 

mit  ihrer  Hülfe  den  stark  verderbten  Text  der  einzigen  bekannten 

Handschrift  des  Werkes  vielfach  gebessert.  Die  hierbei  iu  Betracht 

kommenden  ( von  IIoffmann-Alireiis,  wie  es  scheint,  z.  T.  übersehenen) 

längeren  Physiologus-Artikel  des  ersten  Fascikels,  nändich 

9Ü10--1»  *flD«A*jfoJ  ̂ gadtög  Reiher  s=s  Ahrens  c.  57  (vgl.  Tjch- 

sen  c.  17,  Land  c.  3-1) 

96io— s»  tOBoftoie^  Euripus  =  Ahrens  c.  68  (nicht  bei  Tychsen 
nnd  Land) 

127io  (von  an)  JU  Hurseh:  relatiT  am  lUlchsten  ver- 

wandt mit  Ahrens  c.  17,  aber  bei  Dural  ansffihrlidier 

(▼gL  auch  Land  c  16) 

1761^1765  ^JLa^  iclxvAv  Eisvogel  =»  Ahrens  e.  28  (vgl 
Land  c.  45) 

22888—2298  if»o ml  öitraxos  Papagei:  vgl.  Ahrens  c.  53 

262if — SS  «ntKtnfi.<»{  ijtoi{}  Wiedehopf  Ahrens  c.  45  (vgl.  Tych- 
sen  c.  22,  Land  c.  30), 

sind  sämtlich  erst  von  dem  westsyrischen  Bearbeiter  hinzugesetzt 

(den  Beweis  liefert  die  Liste  S.  99r.).  Im  ursprünglichen  Bar  Bahlul 

wird  die  Mehrzahl  dieser  Gegenstände  auch  schon  genannt,  aber  hi 

kurzen  Oloesen:  der  Beiher  89ie,  der  Euripus  92ti~s6  und  302i^r, 

der  Hirsch  127 lo,  der  Ebvogel  I8O9— it. 

Idi  glanbe,  dies  Beweismaterial  wird  genOgen,  nnd  man  wird  es 

hiemaeh  nicht  mehr  für  verwegen  halten  dürfen,  wenn  ich  nunmdir 

den  allgemeinen  Satz  aufstelle ,  daß  alles  den  Ostsyrem  Fehlende 

sp&tere  Zuthat  ist,  daß  in  der  Hund.schrift  H  und  daher  auch  bei 

Duval  nicht  das  Werk  Bar  Bah)  als  selbst,  sondern  eine  >Recension<, 

eine  vielfach  vermehrte  spatere  Ausgabe  dieses  Werkes  vorliegt. 

Diese  Recension  findet  sich  in  den  westsyrischen  Handschriften. 

Daraus  folgt  ja  an  sich  noch  nicht ,  daß  sie  auch  westsyrisclien  Ur- 

sprunges ist;  die  Westsyrer  könnten  vielleicht  schon  den  recensierten 

Bar  Bahlul  von  den  Ostsyrem  erhalten  haben,  müßten  ihn  dann  frei- 

lich sieh  ans  anderer  Quelle  geholt  haben,  ab  ans  der  (Be  uns  be- 

kannten oetsyrischen  Handschriften  stammen.  Aber  dieser  Fall,  den 

wir  ab  hypothetisch  möglich  mit  fai  ErwSgung  ziehen  mOssen,  hat, 

wenn  nicht  alles  trflgt,  in  WirUkhkeit  nidit  statt  *)•  Baß  wir  es 

1)  Ich  spreche  Mar  Batteiich  vwi  dar  BeeauiMi  alt  gumr  aad  tdiHrte  täM 

4to  HagUdiMl  am,  dal  fiiaaelBat  adu»  tob  im  Autor  dar  waatayriaehio  St> 

Digitized  by  Googl 



Ln.  tiritc  aaet  H.  Bir  Bablato  cd.  DimL  t  HOB 

mit  original  westsjrischer  Arbeit  zn  thun  haben,  darauf  weisen  nicht 

nur  die  Glossen,  in  denen  die  liarklensiseiie  UebeisetxiiBg  des  Neuen 

Testaments  dtiert  wird,  sondern  auch  die  ans  Bar  Ebhnva  stammen- 

den Stellen  hin.  Die  Werke  Bar  Ebhrajas  sind  als  Werke  eines  Ja- 

koUten  den  Nestorianen  fremd  geblieben,  haben  dagegen  bei  den 

Westsyrern ,  spccicll  den  Jakobiteu ,  stets  im  höchsten  Ansehen  ge- 

standen. Nach  Bar  Ebhriyas  Psalmencommentar  haben  sie,  wie  ich 

ZATW  IX  171  flf.  zeigte,  sogar  das  meistgebrauchte  Biicli  der  Bibel, 

den  Psalter,  con  igiert.  Aus  seinen  Werken  haben  auch  ganz  sicher 

sie  und  nicht  die  Ostsyrer  den  Bar  Bahlul  bereichert. 

Die  >wests}  riscl»e<  I^ccen.^ioii  findet  sich  sowohl  bei  den  Jako- 

biten  (U),  als  bei  den  Maroniten  (MCF).  Zwar  weichen  MCF  in 

manchen  Einzelheiten  von  II  ab,  aber  doch  stimmen  sie  wieder  im 

Gauen  so  sehr  mit  H  ttberein,  daß  die  Annahme,  Jakobiten  und 

Maroniten  hätten  beide  ihren  Bar  Bahlnl  direkt  von  den  Neetoriap 

nem  bezogen  und  unabhängig  von  einander  bearbeitet,  absolut  ans- 

gescUoBsen  ist').    So  erhebt  sich  die  neue  Frage:  ist  die  Rmhen- 

eension  in  der  von  ihm  bearbeiteten  OBtsyrischeo  Handsebrift  Torgefondea  ist. 

Wenn  z.  B.  245,/,  HF  die  Glosse 

f^f^  «^-t-.*  JaOoX)  JocB»  »^otoh^i  \oo;go  ;p  jA^  iobt  «ooUodJ 
niMl  8»  •bendiMllNt  ia  Teste  nichu,  aber  am  Baade  die  fon  spiterer  Hand  Un- 

mgeAgte  BeMtkaog  bat 

v:ä2QC3Di  /V^ffi^  jQA^  |ofO  )co;CD  ;d  jdo^Vod), 

so  liegt  die  Vermutung  nahe,  daS  der  Westsyrer  die  gleiche  lUadnotis  in  seinem 

Eienplare  vorftad  und  sie  alt  neue  Glosse  in  den  Text  aaftuhin ,  dalm  aber  ao 

maarbeiteie,  daS  er,  statt  die  Leser  aaf  einen  anderen  Artikel  im  Ouchstaben  ja 

tu  vcrwei<;<>n,  iliru-n  irloicli  hier  den  Inhalt  dieses  Artikels  mitteilte.  Vgl.  ferner 

Sll/2r,,,j,  wonach  in  S.s  alle  fünfzehn  Glossen,  die  UF  von  811^— 3i2|4  bieten, 
in  S  dagegen  nur  die  letzten  sechs  fehlen,  n.  ä. 

1)  Avek  in  Kleinif^dten  teigt  rieb  die  Abhängigkeit  der  westsyriscbea 

Handschriften  fon  einander  oder  vielmehr  von  einer  gemeinaaisen  Quelle.  Hlnlig 

finden  sich  f.D.  gemeinsame  Schreil)fchler ;  Beispiele  liefert  Duvals  Apparat  in 
McnRC.  Aber  aiicii  da,  wo  sie  nicht  übereinstimmen,  laüt  sich  öfter  schlagend 

ein  Abhängigkeiisvcrhältnis  nachweisen.  \Venu  z.  B.  lO'i«  Ii  jLovox;,  MCF  ilOjCli} 
etatt  dee  richtigen  )10!dL>f  bieten,  so  ist  es  klar,  dal  die  beiden  falschen  Lsa- 
arten  nicht  unabhänt^ig  von  einander  entstanden  sind,  sondern  Hs  Rovox}  einem 

Versuche,  das  sinnlose  |1.0j£^y  zu  omendiercn,  sein  Dasfin  venlankt.  Der  umge- 

kehrte Fall  liegt  167,  vor,  wo  nach  Bernsteins  Abschriften  H  ̂ s^t 

alalt  dee  richtigen  ̂ jo)  haben;  hier  ist  offenbar  aus  ̂ ii>;  (vgl.  Nöldeke  §  7)  zu- 
alebet  und  darana  weiter  durch  mlSglftekte  Emendation  ^wSf  entstanden. 

Weitere  Beispiele  desselben  Vorgangs  sind  232,  S«S  llaocD,  H  Uqocd,  F  Ur^aooD 

und  2:32,,  S«S  V^oCX),  H  Kium.0,  F  hd^Ji^o.  Ich  hrimchp  wnhl  k  nim  d  irauf 

aufmerksam  lu  machen,  dat  die  aofgefübrteo  ächreibtehler  ebenso  wie  jt>.m.^>o.\tiJ 

195m  (mit  jo*  statt  »•)  a.dgl.  sieh  nnr  oder  am  leiditesten  ans  der  westsyrisehen 
SflhiiftMUlM. 
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folge  Nestoiianer  Jakobiten  Manmiten  oder  NeBtorianer  MarooiteB 

JakoUten?  mit  anderen  Worten:  haben  die  Jakobiten  den  Bar  Bahlnl 

reoeneiert  nnd  diese  Recenaion  an  die  Haroniten  weiter  gegeben, 

oder  Bind  umgekehrt  die  Ifaroniten  die  Urhebo'  der  Recension  und 
haben  die  Jakobit^  sie  von  ihnen  erhalten  V  Der  naturgemäße  Weg 

ist  der  erstere,  and  daß  die  Sache  wirklich  diesen  Weg  gegangen 

ist,  darauf  deuten  schon  die  aus  Bar  Ebhrajas  Schriften  eingeschobe- 

nen Stellen  hin.  Mit  voller  Gewiüheit  aber  beweisen  es  die  Iieiden 

Glossen  146i8  -  23  und  26226 — 203^.  Beide  fehlen  den  Ostsyrern, 

während  die  Westsyrer  sie  haben.    Aber  mit  Unterschied.    146i8  f. 

fehlt  ̂ .mn .  '^l  l^o}jB  s-;jo  «jd  in  F  (und  gcwiO  aucli  in  den 
aus  demselben  Archetypus  stammenden  CM),  20227  f.  haben  IM  (und 

gewiß  auch  C)  «ju{  '^1}  "^^v^  statt  Iis  {»oJLqd  ^j''^^.  Im 
ersten  Falle  könnte  man  vielieiiht  an  Zufall  denken;  im  zweiten  ist 

ein  Zufall  schlechthin  ausgeschlossen,  hier  liegt,  wie  schon  bei  Payne 

Smith  344  f.  bemerkt  ist,  offenbar  eine  absichtliehe  Aendemng  vor, 

nnd  zwar  dne  sehr  ungeechickte,  denn  der  durch  diese  Aendemng 

herauskommende  Text  ist  absolut  sinnlos.  Nehmen  wir  aber  hinzu, 

daß  diese  beiden  Stellen  die  einzigen  (im  1.  Fasdkel)  sind,  an  denen 

der  heilige  Severus  genannt  wird,  so  wird  es  sonnenklar,  daß  beide 

Male  der  Text  absichtlich  geändert  ist:  die  Maroniten  haben  den 

Namen  des  ihnen  verhaßten  Heiligen  der  Monophysiten  beseitit^t. 

Die  beiden  Glossen  sind  für  die  Textkritik  außerordentlich  wichtig, 

weil  sie  uns  die  Geschichte  des  Bar-Bahlul-Tcxtes  in  nuce  zeigen: 

der  ursprüngliche  Bar  Bahlnl  hat  als  Werk  eines  Nestorianers  die 

beiden  Glossen  selbstverständlich  niclit  geliabt,  sie  sind  vou  einem 

Anhänger  des  hl.  Severus  d.  h.  einem  Jakobiten  hinzugesetzt,  die 

Haroniten  haben  Ton  den  Jakobiten  den  fermdurten  Text  erhatten 

nnd  ihn  durch  Zustutzung  fUr  sich  genießbar  gemacht  Uebrigens 

glaube  ich  nicht,  daß  diese  maronitische  Zustutzung  ?iel  an  dem 

Texte  geändert  hat,  vielmehr  scheint  es  mir,  als  seien  nach  Abschloß 

der  ilteren  jakobitischen  Recension,  die  dann  auch  zu  den  Maro- 

niten wanderte,  in  jUngerer  Zeit  gerade  von  den  Jakobiten  noch 

manche  Zusätze  zum  Texte  gemacht;  wenigstens  würde  es  sich  so 

am  einfachsten  erklären,  daß  eine  Reihe  von  Glossen  sich  nur  in  H 

findet  (63  *)  16 13  24  f.  18 10  f.  268  344  20  27  3525 — 366  u.  s.  w.),  denn  zu 

einer  absichtlichen  Auslassung  dieser  Glossen  ist  mir  wenigstens  kein 

Grund  ersichtlich.  Das  Plus  von  II  ist  nicht  so  beschallen,  daß  wir 

das  Recht  hätten,  um  seinetwillen  vou  zwei  verschiedenen  westsyri- 

MhMi  Beoonsionen  zu  sprechen;  wir  nttflten  sonst  am  Ende  auch  8 

1)  2«  14^  V|L  obM  B.  995  Ann.  L 
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als  besondere  Kecensiun  von  Ss  trennen.  Aber  imnierliin  ist  es  der- 

artig, daß  iiiaii  dreist  behaupten  darf,  daß  H  unter  allen  bekannten 

Bar-Bablul-Handschriften  sich  am  weitesten  von  dem  ursprünglichen 
Bar  Bahlal  entfernt. 

Damit  ist  die  Frage,  die  wir  oben  S.  989  gestellt  hatten,  be- 

antwortet und  zugleich  der  Weg  für  eine  den  Fordemngen  der  Wis- 

senschaft genügende  Ausgabe  des  Bar  Bahlul  gewiesen.  Nicht  H 

und  auch  keine  andere  westsyrische  Handschrift  müßte  zur  Grund- 

h<^o  der  Textesreconstruction  gemacht  werden,  sondern  die  ostsyri- 

schen Ilandseliriften,  spcciell  die  ältesten  ostsyrisehen  Handschriften 

Hier  erwarte  ich  einen  Finwand.  Man  wird  sauren  :  das  ganze 

Werk  r>ar  l'ahluls  ist  ein  ans  den  verschiedensten  Quellen  geschöpf- 

tes und  ans  den  Verschiedenartigsttin  Bestandteilen  zusammenge- 

setztes Sanunelwerk,  es  macht  also  nichts  aus,  wenn  auch  noch 

einige  anderswoher  gekommene  Bestandteile  darin  stellen,  vielmehr 

wird  das  Werk  dadurch  nur  noch  reichhaltiger  und  wertvoller,  und 

es  ist  also  am  praktischsten,  einer  Ausgabe  des  Werkes, "Wie  Duval 
gethan  hat,  die  vollstindigste  Handschrift  zu  Grunde  zu  legen. 

Ich  erkenne  das  Gewicht  dieses  Einwandes  voll  an,  aber  doch 

ist  er  nicht  gewichtig  genug,  um  die  Gültigkeit  meiner  Forderung 

einzuschränken  oder  gar  aufzuheben.   Und  zwar  aus  zwei  Gründen. 

Erstens  wird  es  bei  Bar  Bahlul  ebenso,  wie  es  das  bei  den 

griechischen  Lexikographen  ist,  eine  Hauptaufgabe  sein  ,  die  Quel- 

len zu  scheiden.  Und  da  hat  es  uns  Bar  Bahlul  weit  leichter  ge- 

macht, als  seine  griechischen  Collegen.  Denn  während  diese  nach 

beliebter  Gelehrtenmanier  ihre  unmittelbaren  Quellen  meist  nur  da 

nennen,  wo  sie  die  in  ihnen  vorgefundenen  Ansichten  bekämpfen  — 

und  das  pflegt  selten  genug  der  Fall  zu  sein  — ,  und  dadurch  die 

Forscher  über  ihre  wahren  Quellen  anfangs  ganz  getäuscht  haben 

und  ihnen  auch  jetzt  noch  die  Arbelt  sauer  genug  machen,  ist  Bar 

Bahlul  so  ehrlieh,  seine  Quellen  durchweg  anzugeben;  wo  er  aber 

keine  Autorität  nennt,  da  gehört  die  Glosse,  wie  er  2u  ff.  sagt,  dem 

ßunain  an.  Dadurch  ergibt  sich  die  Quellenscheidung  bei  Bar  Bahlul 

ganz  von  selbst,  aber  nur  dann,  wenn  wir  den  ursprünglichen  Bar 

Bahlul  vor  uns  haben.  Wollten  wir  Duvals  Bar  Bahlul  nach  Maß- 

gabe jener  Aeußerung  in  seine  Quellen  zerlegen,  so  würden  wir  die 

westsyrischen  Zusätze ,  da  in  ihnen  sehr  selten  Autoritäten  citiert 

werden^,  fast  ganz  dem  IJunain  zuschreiben  und  damit  so  fiilseh 

1)  Das  hier  Dargelegte  findet  seine  Anwendung  in  erhöhtem  Maße  auf  Payne 

Smitb,  der  für  deo  TheMorus  sjriacus  nur  wesujriscbe  Hand^cbrifieü  Bar  Bab- 
hdi  bflnaltt  hat 

S)  la  dn-wMlijriMhN  Zwllttii  wird  nehrm  Male  Bar  a^rMfirai, 
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\^ie  möglich  fahren.  Freilich  glaube  ich,  wie  gesagt,  auch  nicht,  daß 

der  ostsyrischc  Bar  Bahlul  ganz  mit  dem  ursprünglichen  identisch 

ist,  imd  rate  daher,  mit  der  Anlegung  des  hier  an  die  Hand  ge- 

gebenen Mafistabea  Torsichtig  an  yerlidiren.  Aber  es  wird  dach  ein- 

lenehten,  dafi  schon  WesentUchea  gewonnen  ist,  wenn  wir  aUea  weat- 

ayriaehe  Gut  als  nicbt-hnnainiaeh  ausgeschieden  haben.  Und  anf 

jeden  FaD  ist  es,  wenn  einmal  die  Quellen  geschieden  werden  mOs- 

sen,  eins  der  ersten  Erfordernisse,  das  später  aus  anderen  Quellen 

zu  dem  Lexikon  Hinzugefügte  Ton  dem  nrsprUoglichen  Bestände 

des  Werkes  zu  scheiden. 

Zweitens  haben  die  Westsyrer  ihre  Thätigkeit  nicht  darauf  be- 

schränkt, eine  Reihe  neuer  Glossen  hinzuzufügen,  sondern  sie  haben 

auch  die  vorgefundenen  Glossen  vielfach  überarbeitet.  Schon  im 

Bisherigen  sind  mehrere  Fälle  solcher  Ueberarbeitang  vorgekommen, 

idi  stelle  Jedoch  der  Uebersichtlichkeit  halber  hier  noch  eine  Reihe 

anderer  Beispiele  snsammen: 

14it  äuL{  Ja{  öTiat  eine  zweite  Erldärung  von  fo^l,  die  den 

ZnsammenhaDg  zwischen  der  ersten  Erklärung  U^aoA  {^qm  Jb( 

und  deren  arabischer  Uebersctzung  y^J>\j  unterbricht : 

w?o(  =  ̂ 1  auch  51 S2  533  und  in  der  der  unsrigen  nächst 

parallelen  Glosse  ̂ oi^{  10326').  Nach  Duval  fehlt  den 

Ostsyrern  oajü»}  Jia{,  aber  es  fehlt  ihnen  gewiß  auch  das 

Flickwort  o»,  das  hier  ebenso  ungeschickt  augebracht  ist,  wie 

33UJ8  (vgl.  oben  S.  903).  Die  Westsyrer  haben  öfter  neue 

I  »eutuntren  von  Eigennamen  hinzugefügt  (vgl.  die  oben  S.  999  f. 

besprocbeueu  Fälle  und        1732s,         3088,  JL^  310») 

weilen  auch  Hunaia  oder  ein  anderer  der  auch  von  Bar  Bablul  citierten  Lexiko- 

graphen genannt.  Ob  die  betreffenden  Glossen  dem  ursprünglicbeu  Bar  Bahlul 

angdiören,  od«r  ob  tie  tat  aadenm  Wege  n  deo  YfmMjtm  gekommen  sind, 

oder  ob  endlich  die  Weatsyrer  selbst  diese  Kamen  zur  Verzierung  hinzugefllgt 

haben  (vorgefundene  Namen  haben  sie  oft  genug ge&ndert,  vgl.  z.B.  315',  SIG»,,  wo 

in  der  maronitischon  Handschrift  F  die  ̂ [{Jn        Statt  OiflD       ciUcrt  werden)| 
maS  noch  uulersucht  werden. 

1}  Vgl.  auch  die  Glosse  172i„  '^^  der  jedoch  eine  arabische  Ueber< 
setnmg  feUt  joqmmI  oder  wird  alt  U/oa  fjfm  14»  jeA  als  MUI  hea»  oder 

I^XD  gedeutet,  auch  dadurch  wird  die  Deutnof  des  joaI  als  )a| 

als  die  urgprflncflicho  erwiesen.  In  allen  drei  Glossen  werden  in  den  ostsyrischen 

Handschriften  Z^kharjti  und  Bar  Sfrös^wai  genannt,  die  WesUjrer  haben  den 

Texl  imbefogt  ge&ndert,  and  so  flnden  irir  jelst  bei  Dnvnl  sa  jool  Honain  «od 

Bar  Sfrflifwai,  an  joSk  Bar  8«r6ifirai  und  sIimb  nieht  nlfeer  benjalmeten  Codnx 

C)  oittet 
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und  ancb  sonst  Eigennamen-GIoaseii  erweitert  (z.  6. 

8217,         1167,  ̂   1641,  «Mj)  203s,  "^^t  SSOis),  auch 

ganz  neue  Glossen  dngesclioben  (z.  B.  fibuat  16«,  ̂ bo^I  35aB, 

JL:^^  174ts,  «flM^lt  289s,  "^aaJ  dOSis,  fO^^  305s4). 

I8s4  jU(  >ich  halte  Nachlese<  gehört  dein  Vulgärarabischen 

an,  vgl  das  Beiruter  Vocabulaire  arabe-fran^ais  (von  Belot). 

Bar  Bahlul  selbst  und  seine  von  ihm  ausgeschriebenen  Vor- 

gänger, die  ja  vielfach  als  Uebersetzer  den  Arabern  griechi- 

sche Wissenschaft  übermittelten,  schreiben  klassisches  Ara- 

bisch ;  die  Westsyier  haben  öfter  die  ihnen  geläufigen  Formen 

des  Vulgärarabischeu  neben  die  klassischen  oder  an  ihre  Stelle 

gesetzt.    Andere  Beispiele:  27s  wird  sJkL»  bei  Bar  BaUnl 

durcb  luLxl  c>^t  -.^j  erklärt,  die  Westsyrer  lassen  diese 

ErkUirung  weg  und  setzen  an  die  Stelle;  ̂ ^yi^XitSi  hdfit 

in  der  Vnls^prache  >qai  ont  ̂ pous4  les  deux  soeun«  (Belot). 

97io  f.  haben  S.«S  ,^L-Jt  ^JU^-J!  juü,  das  sind  klassi- 
sche Ausdrücke,  die  beide  bei  Belot  fehlen  ;  das  in  HF  an 

ihrer  Stelle  stehende  ̂ -^i'juiJ?  dagegen  hat  Belot ,  und 
zwar  als  vulgärarabisch  bezeichnet Auch  das  J  zur  Be- 

zeichnung des  Accusativs  (oben  S.  995  Anm.  2)  gehört  hierher. 

82i  hat  der  Westsyrer  iil^^  hinzugefügt  und  damit  eine 

sehr  thörichte  Vermutung  zum  Besten  gegeben. 

9024  hat  er  den  Text  durch  thörichte  Verkürzung  unverständ- 

lich gemacht.  JLokcD  und  ,jiyjä>  stehn  ganz  in  der  Luft,  denn 

zu  U*oi  und  können  sie  um  des  Geschlechts,  zu  Jl.>»i|a> 

und  ̂ ^y^  um  des  Sinnes  willen  nicht  gehören. 

1422/3  ist  j  jLx»a£Df  nach  Ausweis  der  arabischen  Uebcrsetzung 

nicht  ursiirünglich ;  | .  mo  ro»  stammt  aus  /eile  l  oder  17. 

164 11  liiGt  der  Westsyrer  llo-^l  ̂   U^^j  h>A^  i^}^  (unter 
dem  Stichwort  ̂ lo;joi)  fort,  es  gehört  aber  nach  Bar  Bahluls 

Princip  hierher  unter  seine  >Griiiidlage<.  Ebenso  UAt  er 

22914  ̂ ^Mtae  öt  o>J^^  ̂ imth^  (unter  (Loa^ttO  mit  Un- 
recht fort 

176'i9  ist  der  Ansdmck  «^JUlmLi  {jidoj  ̂ Vk»  lyOL^  ̂   geirifi 

alt,  vergleiche  den  Ausdruck  ̂   ftuufti^  {aöoj  ̂ il  ̂^.vi.rn 

mit  dem  ̂ unain  den  Vokal  i  besehreibt  (Merx,  Hist.  artis 

gramm.  106)  ;  auffällig  ist  nur  ly>^t  da  dies  sonst  langes  i 

besEeidmet.  Der  Westajrer  hat  T  iys^ 

1)  Daralt  MtthodelodgkeU  sdgt  sieh  darin,  dal  w  hier  ̂ ^lUjiAll 
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19323  f.  haben  die  Westsyrer  zwischen  >jede  Zeit<  und  »Ver- 

gangenheit, Gegenwart  nnd  Zukunft<,  als  wäre  das  noch  nicht 

deutlich  genug,  den  mUiiigeu  Zusatz    > welche  es  auch  sein 

mag,  die  in  drei  Arten  eingeteilt  wird<  eingesehoben,  olme 

so  bedenken,  dafi  >jede  Zeit,  die  in  drei  Arten  eingeteilt  wird« 

nicht  wohl  soflaamen  paßt 

SlSio— st  wird  gesagt,  äv^gaxog  werde  entweder  >6endheit  der 

Stator«  oder  >breit  von  Nägeln«  gedeutet    Der  Westsyrer, 

dem  letztere  Deutung  ebenso  sonderbar  Torgekommen  sein 

mag,  wie  uraer  emem,  hat,  um  sie  zu  verbessern,  im  Syrischen 

o  ?fcooQjo,  im  Arabischen  tl^U.  (so  bei  Duval;  s.\^  muG  >  An- 
sehen, Gestalt f  bedeuten)  eingeschoben,  sodaß  nun  >breit  von 

Statur  und  Nägeln  <  herauskommt.    Duvals  Methodelosigkeit 

zeigt  sich  in  recht  autfalliger  Weise  darin ,  daß  er  den  syri- 

schen Zusatz  in  den  Text  aufnimmt,  den  entsprechenden  ara- 

bischen aber  an  den  Band  Yerweist   Die  Glosse  findet  sich, 

ohne  den  westsyrischen  Einschub,  noch  einmal  152io. 

26018  wird  iiUmnMog  als  |aä^  %ah.|,  d.  h»iiAx6xavt  gedeutet; 

die  West^yrer  haben  vor  |b&x.Si^t  ein  Jbo|*  eingeschoben, 

das  aus  dem  Texte  versch\vinden  muß. 

In  allen  solchen  Fällen  darf  selbstverständlich  den  westsyrischen 

Handschriften  kein  Einfluß  auf  die  Gestaltung  des  Textes  gewährt 

werden,  und  noch  weniger  -  -  wenn  liier  überhaupt  ein  noch  weniger 

möglich  wäre  —  natürlich  da.  wo  nur  Kin  We>tsyrer  den  Text  ge- 

ändert hat,  während  der  andere  mit  den  Ostsyrern  geht.   Es  ist  mir 

unbegreiflich,  wie  Duval  z.B.  12u  das  den  Genetiv  OuxS  von  dem 

regierenden  Nominativ  ^Ut^  trennende  ^^.^-cuaJt^,  das  sich  nur  in  II 

findet,  oder  wie  er  ITu  f.  das  nur  in  (MC)F  stehende  vü^aLiLi  *J^. 

VjÄ.'u  ̂   das    offenbar  Dublette  zum  vorangehenden  ^  '^J 

'tJoj'^\  ist'),  hat  in  den  Text  aufnelimen  können,  i'ie  ̂ Vests\rer 
dürfen  —  das  ergibt  sich  als  allgemeine  Regel  —  auf  die  Te.xt- 

gestaltung  nur  da  Einfluß  haben,  wo  offenkundige  Schäden  des  ost- 

qrrischen  Textes,  wie  etwa  die  S.  990  Anm.  1  erwähnten,  mit  Hülfe 

der  Ost^yre^  allein  nicht  geheilt  werden  kdnnen ;  im  Uebrigen  aber 

müssen  sie  den  Ostsyrem  den  Fiats  räumen. 

1)  Mit  v^aaLL  jJ^  niu8  auch  das  den  Zusammenliaog  der  Byriacben 
Glosse  unterbrechende  vA,;^^JaLj  17,,  fallen,  das  offenbar  von  demselben  Tnter- 

polator  Iicrstammt.  Ks  fehlt  in  der  Berusteinschen  Copie  Us  und  gewifi  auch  in 

BiS.  ,^,^^äjJü  ist,  wie  das  S3  JL  mit  Rokkflkh  beweitt,  ans  d«m  SjriBcbea  ent- 

lehot;  M  var  den  Mannittt  woU  gtUnflgeri  all  das  der  Uaisiidien  Spcadt« 
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Stellt  nun  aber  auch  völlig  fest,  daß  der  ostsyrische  Bar  Bahlul 

lind  nicht  die  westsyrische  Reeension  äer  Ausgabe  zu  Grunde  gelegt 

werden  muß,  so  bleibt  doch  die  praktische  Schwierigkeit :  was  soUeii 

wir  mit  dem  Flns  der  Westqrer  anfangen?  Ganz  entbehren  mögen 

wur  es  nicht,  da  darin  neben  Unwichtigerem  anch  wertTolles  Gnt 

steckt;  man  denke  nur  an  die  Physiologus- Artikel ,  aus  denen  HofF- 

mann  und  Ahrens  den  Text  des  >  Buchs  der  Natorgegenständec  ver- 
bessern konnten.  Unter  den  > Varianten  <  kann  man  es  auch  nicht 

wohl  begraben.  So  müßte  man  entweder  auf  jeder  Seite  drei  Ab- 

teilungen machen  :  1)  Text,  2)  Abweichungen  der  westsyrischen  Re- 

eension, 3)  Varianten,  oder  man  nüiüte  —  und  das  wäre  vielleicht 

das  einfacliste  und  zugleich  für  die  Uebersichtlichkeit  förderlichste 

Verfahren  —  die  wusts}  riächen  Zusätze  im  Texte  stehn  lassen,  aber 

sie  irgendwie  als  Zusätze  markieren '). 
Ueber  Dnvals  lAppendix  yoces  graecas  investigataa  et  in 

snam  formam  redactas  compleetensc  kann  ich  mich  kors  &Bsen.  Sie 

ist  eine  anfierordentlich  dankenswerte  Leistung.  Zwar  sähe  man. 

gern  Fehler  wie  6so  <Uro$,  819  und  98  A^fas  (Plur.  Toniijp),  22 11 

iyaXXtaö^s,  2226  aya^d  (statt  ayct&if)  vermieden,  aber  sie  sind  für 

den  Griechisch  verstehenden  Leser  ungefährlich  und  beeinträchtigen 

die  Brauchbarkeit  der  Appendix  nicht.  Daß  die  syrischen  Hiero- 

glyphen nicht  überall  richtig  getUnitet  sind,  läßt  sich  nicht  verwun- 

dern; die  griechischen  ̂ Vörter  sind  in  der  syrischen  Transcription 

oft  so  entstellt,  daß  man  das  griechische  Original  nur  durch  eine 

glückliche  Divination  finden  kann.  Uuval  hat,  /.  T.  mit  Löws  llülfe^ 

schon  manches  richtiger  gesehen,  als  seine  Vorgänger  (Bernstein, 

Payne  Smith);  es  ist  z.  B.  ein  Vorzug,  daß  er  J^i^  001  (flMi«»{ 

fjüi\  15i7  nicht,  wie  Bernstein,  als  6  ßioe  deutet,  denn  diese  Glosse, 

die  >in  einem  Godex<  (jp)  stand,  ist  in  Wahrheit  nur  eine  Dublette 

zu  der  Torangehenden:  Jbi^  ist  aus  Jüefii^  (oderlM^llOas)  ver- 

derbt und  dann  dazu  die  arabische  Version  jjUll  hinzugefügt.  Nach- 
träge zu  Duvals  Appendix  hat  S.  Fraenkel  in  der  Wiener  Ztsdir.  t 

d.  Kunde  d.  Morgenl.  IQ  175  S.  geliefert,  und  es  wird  noch  weiterer 

Arbeit  bedürfen,  bis  alles  sicher  gedeutet  sein  wird  *).  Besonderen 

1)  Mao  küQDte  etwa  den  ostsyrischcti  Text  mit  Kstrnnc:cla,  die  Zusätze  der 

Wflttsyrüchea  Raceoaiou  mit  jakobitischen  Tjpen  drucken  uud  künute  dann  sogar 

die  tplt  bintugeseutea  OIoimd,  die  sieh  nur  in  ein  seinen  os(>  oder  wect- 

syrischen  Handschriften  finden,  in  ost-,  resp.  westsyriscber  Schrift  mit  in  den 

Text  aufnehmen,  wenn  man  sie  nur  in  Klammen  einecUflne  und  die  Angabe  der 

Handschrift,  in  der  sie  sich  finden,  hinzufügte. 

8)  Hier  einig«  nebenbei  gefundene  Terbeeeemngen:  Sl»  oqi^  iit  nlaht 

äftUtn,  MBd«ni  df«i9vf  (rgl  SS^w  ttkt  an^y);  icfidm  pnift  sieht  m  der  Pm- 
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Dank  verdient  Duval  dafttr,  d&O  er  sieh  nicht  die  Mtthe  hat  Ter« 

driefien  lassen,  fiberall  die  Parallelartikel  zn  dtieren  und  die  Qoelleii 

der  Glossen,  so  weit  er  sie  auffinden  konnte,  anzugeben. 

DieAusstattungdesinder  Imprimerie  nationale  gedruckten 

Werkes  ist  gUazend,  fut  mfichte  ich  sagen  zu  glSnzend;  ich  wenig- 

stens würde  eine  minder  prächtige  Ausstattung  vorziehen ,  wenn  sie 

eine  niedrigere  Ansetzung  des  Preises  ermöglichte.  Sehr  zu  be- 

dauern ist,  daß  eine  Zcilenzähhing  fehlt,  die  sich  zwischen  den  bd- 

den  Columnen  so  bequem  hätte  anbringen  lassen. 

Ich  nehme  von  Duvals  Ausgabe  mit  gemischten  (Tofiihlen  Ab- 

schied. "Wir  haben  in  ihr  den  hing  ersehnten  Bar  I'alilul  uiui  haben 

ihn  doch  wieder  auch  nicht.  "Wir  können  uns  aus  Duvals  Ausgabe 

mit  Hülfe  des  Apparats  den  alten  Bar  Bablul  einigermaßen  her- 

stellen, aber  auch  nur  einigermaßen,  denn  Eine  Handsdirift  ist  eine 

zu  unsichere  Grundlage  flir  die  Beeonstruction.  So  ist  DuYals  Bar 

Bablul  für  uns  schließlieh  auch  nur  ein  Notbehelf,  und  wir  rnttseem 

auf  eine  neue  Ausgabe  hoflPen.  Aber  die  wird  wohl  lange  auf  sich 

warten  lassen,  und  so  will  ich  zum  Schluß  nur  den  Rat  geben,  diese 

Ausgabe  mit  Beobachtung  der  nötigen  Vorsichtsmaßregeln  fleißig  zu 

benutzen  und  damit  zugleich  der  künftigen  Neuausgabe  tüchtig  vor- 

zuarbeiten. 

GötUngen.  Alfred  BahLb. 

Pftton,  W. R.  and  liieki,  E. L.,  Tbe  inscriptious  ofCos.  Oxfonl, ClareDdon 

Pmt,  1801.  LIV  and  407  8.  Mit  einer  Karte.  Preis  80  th. 

Unsere  Kenntniß  der  Geschichte  Altgriechenlands  hat  im  Laufe 

der  letzten  Jahre  durch  das  auf  Kleinasien  und  die  dazu  gehörigen 

Inseln  gerichtete  Sonderinteresse  namhafter  £inzelgelebrten  sowie 

gelehrter  Anstalten  unerwartete  Erweiterungen  erfohren,  die  uns  sn 

der  Hoffiiung  berechtigen,  einst  vielleicht  von  dieser  Seite  her  der 

dunkeln  Frage  nach  der  ethnologischen  Stellung  des  griechischen  Vol- 

kes näher  treten  zn  können ;  denn  alles  weist  darauf  bin,  daß  die 

enscheidende  Lösung  dieses  Problems  nicht  aus  der  unermüdlichen 

Hypothesenschraiede  hasardirender  BUchergelehrten  zu  erwarten  ist, 

sondern  daß  dieselbe  noch  ungeweckt  im  Boden  der  antiken  Cult ur- 
weit schlummert.  Leider  ist  die  Zahl  der  kleinasiatischen  Inseln  und 

Ortschaften  noch  nicht  sehr  groß,  denen  eine  systematische  archaeo- 

toag  dM  JL  Toa  oli^  itt  —  ia  Ettnagda  —  m  «  vtcMhcielMa.  7S^ 

ImImo  wir  «Ims  h  Wwyo»  fvgwfifw,  14I\^  (nur  wettqrriieb)  dia  BlgMM— 
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logische  Durchsuchung  zu  Theil  geworden  ist,  eine  Durchforschung, 

(lio  nicht  vom  Gesichtspunkt  einer  einzelnen  Disciplin,  sondern  dem 

der  Wissenschaft  dictirt  und  geleitet  ist.  Zu  diesen  Orten  gehört  das 

alte  Meropereiland  Kos  :  hier  sind  die  richtigen  Männer  am  richtigen 

Orte  thätig  gewesen.  Die  von  den  englischen  Gelehrten  Paten  und 

Hicks  herausgegebene  Publieation  über  die  Insel  Kot  darf  ab  ̂ ne 

wissenschaftliche  Mnsterarbeit  bezeichnet  werden. 

Der  Titel  des  Werkes  (Inscriptions  of  Cos)  tävscht  über  sdnen 

Inhalt  insofern,  als  dieser  weit  mehr  als  eine  trockene  Znsammen- 

stellnng  der  bisher  bekannten  koischen  Inschriften  bietet:  die  Ver-> 

fasser  liefern  uns  vielmehr  eine  nach  jeder  Richtung  hin  vollständige 

und  abgerundete  Monographie  über  die  Insel,  ein  wolgeordnctes  In- 

ventar alles  dessen,  was  wir  über  Kos  aus  dem  Alterthum  wissen, 

ohne  daß  dadurch  der  Charakter  dos  Werkes  als  Corpus  beeinträch- 

tigt würde.  Den  Kern  des  Uuclies  bihien  natürlich  die  ejugraphi- 

schen  Texte,  deren  umfan^Mcichcre  und  inhaltlich  wichtigere  mit 

knappem  Commeutar  verschon  siud.  Die  Sammlung  kann  als  nahezu 

vollständig  bezeidmet  werden,  denn  Faton  hat  mit  bewnnderangs* 

würdigem  Eifer  und  rastlosem  Spttrsinn  alles  zusammengetragen, 

was  bis  zum  Erscheinen  seines  Buches  an  koischen  Schriftmonii- 

menten  bekannt  war.  Hierzn  kommt  noch  eine  große  Zahl  von  Stei- 

nen, die  Paton  selbst  während  eines  längeren  Aufenthaltes  auf  der 

Insel  im  Jahre  1888  neu  entdeckt  und  mit  erschöpfenden  sachlichen 

Erklärungen  versehen  dem  Corpus  einverleibt  hat.  Der  rege 

Sammeleifer  privater  Localantiquare,  die  sich  auch  am  entferntesten 

"Winkel  des  weiten  Gebietes  finden,  das  die  fzriechischc  Zunge  wie 
einst  so  noch  heute  beherrscht,  ist  dem  unermüdlichen  Herausgeber 

bei  seinem  inscription-luinting  vortrefflich  zu  Statten  gekommen  und 

von  ihm  nach  Möglichkeit  ausgenutzt  worden.  In  dieser  Hinsicht 

ist  vor  allem  loamds  Kalisperis  berronraheben,  «in  auf  Ea- 

lymnoe  ansässiger  Grundbesitzer,  dessen  Bemühungen  Paton  eine 

Menge  nnedirter  Inschriften  yerdankt,  die  später,  leider  erst  nach 

dem  Erseheinen  seines  Buches,  noch  um  die  grofie  Opfemrkunde 

vermehrt  worden  sind,  welche  über  das  bisher  noch  wenig  bekannte 

Sacralwesen  der  Koer  wichtige  Aufklärungen  giebt.  Bedauerlicher- 
weise hat  auch  hier  dem  nationalbewußten  Eifer  der  Griechen  die 

verblendete  Engherzigkeit  und  Beschränktheit  der  türkischen  Ver- 

waltungsbehörden ge|,'enüber  gestanden,  die  dem  englischen  Forscher 

den  Zutritt  zu  den  ungehobenen  epigraphischen  Schätzen  der  Stadt- 

festung wehrten ;  auch  andere  in  türkischen  Privathauseru  verstreute 

Inschriften  sind  ihm  trotz  seines  Zeit-  und  Geldaufwandes  leider  un- 

zugänglich geblieben.  Trotzdem  ist  es  Paton  gelungen,  in  seinem 
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Corpus  die  statüiclie  Anzahl  Tim  437  Stdinen  imd  253  Httuanif'- 

aehriften  zn  yereinigen. 

Bie  Anordnnng  des  Werkes  ist  kurz  folgende.  An  der  Spitae 

steht  eine  sehr  ausführliche  von  Hicks  verfaßte  historiscbe  "JSiDr 
leitung,  in  der  die  Geschichte  der  Insel  von  den  frühesten  Zeiten 

bis  hinauf  ins  Mittelalter  behandelt  wird.  Für  die  älteste  Periode 

konnte  die  als  MaterialsamnilunK  brauchbare  Greifswalder  Disser- 

tation von  H.  Dibbelt  (Quaestiones  Coao  niytholopae  1891)  riidit 

iiiolir  hcranj,'ezogcii  werden.  Hicks  hat  sich  der  niiiliovollen ,  aber 

dankbaren  Aufgabe  mit  Geschick  und  Tact  entledi^'t.  Im  einzelnen 

ist  hier  natürhch  manches  zu  berichtigen  und  zu  ergänzen.  Es 

wäre  wUnschenswerth,  wenn  auch  den  anderen  griechischen  Insebt 

die  sowol  in  sagengeecbichtlicber  als  anck  in  politischer  Hinsielit 

eine  eigenthUmliche  Sonderstellung  eingenommen  haben,  Khnlicbe 

monographische  Behandlungen, zu  Theil  würden,  denn  was  bisher  ia 

dieser  Beziehung  geleistet  ist,  entspricht  keineswegs  dem  Stande  des 

heutigen  Wissens. 

Die  der  Einleitung  folgenden  Inschriftentexte  zerfalleu  in  zwei 

Ilauptgruppen :  1)  die  Steine  von  der  Stadt  Kos  und  "2'i  die  von  den 
sechs  ländlichen  Bezirken  der  Insel.  Die  erste  (irupiie  umfaßt  folgende 

Rubriken:  1)  Koische  Voll<sbeschlüsso,  2)  Auswärtii^'c  die  Insel  Kos 
oder  einzelne  Koer  betreffende  Decrete  und  officielle  Sclireiben,  3) 

öacrale  Bestimmungen  und  Festordnungcu,  4)  Amtliche  Personal- 

Verzeichnisse,  5)  Weibinschriften,  6)  Grenzsteine  und  Angehörigkeits- 

aufiBchriften,  7)  Grabschriften.  Die  zweite  Gruppe  enthiüt  die  In- 

schriften der  kölschen  Ortsgemeinden  Phyza,  Haieis,  Hippia,  Hala- 

sama,  Antimachia,  Isthmos,  von  denen  die  meisten  nur  kurze  nichts* 

sagende  Aufschriften  und  Kataloge  ans  später  Zeit  sind.  Doch'  be- 
finden sich  unter  ihnen  auch  größere  zusammenhängende  Texte,  wie 

z.  B.  das  umfangreiche  inhaltlich  sehr  beachtenswerthe  Namensver- 

zeichnis von  Ilalasarna,  aus  dem  wir  unter  anderem  eine  lange  Reihe 

von  Personen  kennen  lernen,  die  auf  Grund  ihrer  Abstammung  an 

einem  Privatcultus  Antheil  hatten. 

Auf  die  sachliche  Erklärung  der  einzelnen  Inschriften  kann  hier 

nicht  eingegangen  werden.  Sie  ist  das  gemeinsame  Werk  von  Paton 

und  Eicks,  deren  AnsfOhrnngen  und  Ergebnissen  man  sich  in  den 

meisten  IlUen  anscbliefien  wird.  Bei  der  zahkeiGhen  Gruppe  der 

städtischen  Grabinschriften  ist  es  zu  bedauern,  daß  als  Princip  der 

Anordnung  die  äußere  Form  der  Monumente  gedient  hat,  während 

es  sich  empfohlen  hätte,  die  Steine  nach  den  über  die  «Hifali« 

Todten  gegebenen  Personalangaben  zu  classificiren. 

Zwischen  die  Inschriftentexte  und  die  den  Schluß  des  Baadas 
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Wldenden  Appendices  ist  ein  chronologisch  geordnetes  Verzeichniß 

der  koischen  Münzen  mit  Magistratsnanien  geschoben.  Die  sich 

hieran  anschließenden  gelehrten  Excurse  bezeugen  den  praktischen 

Sinn  des  Enijläuders,  so  uameutlich  der  erste,  der  eme  sorgfältige 

ZaMunmenBteUting  der  bisher  bekannten  koischen  Eigennamen  bietet 

Wer  es  mit  der  Erklümng  neugefiindener  Steine  zn  thnn  gehabt,  wird 

den  Werth  derartiger  Hil&mittel  zu  schlitzen  wissen.  Der  zwdte 

Ezcurs  ist  dem  koischen  Kalenderwesen  gewidmet,  Aber  das  wir  von 

C.  Robert  eine  grundlegende  Abhandlung  besitzen  (Hermes  XXI 170  ff.), 

ich  kann  nicht  finden ,  daß  die  schwierige  Untersuchung  über  die 

koische  Festordnung  durch  Patons  Ausführungen  eine  befriedigende 

Lösung  gefunden  hat.  Der  vierte  Abschnitt  handelt  über  Grab- 

inschriften, in  denen  eine  Geltlbuße  auf  die  Entweihung  oder  illegale 

Benutzung  der  (irabstilLten  gesetzt  ist.  Im  folgenden  Aufsatz  über 

die  drei  koischen  Phylen  schließt  Paton  aus  der  ungleichen  Frequenz 

der  Müuztypen  mit  den  Köpfen  der  drei  Stammgottheiten  Herakles 

ApoUon  Demeter,  daß  die  Hylleis  ttber  die  Dymanes,  diese  Uber  die 

Pamphyloi  das  politische  Uebergewicht  gehabt  hätten.  Man  wird 

diese  Fraeponderanz,  &Us  sie  sich  erweisen  läßt,  jedenfaUs  anf  alte 

ans  den  Zeiten  der  hellenischen  Einwandemng  datirende  Sonder- 
rechte zurückzuführen  haben. 

Es  finden  sich  in  dem  bunten  Gewebe  der  koischen  Sagen  noch 

zahlreiche  Fäden,  die  zum  griechischen  Festlande  hinüberleiten  und 

uns  aus  dem  Gewirr  der  dortigen  Stamme  die  Volksbestandtheile 

aussondern  lassen,  die  bei  der  Pe.siedelung  der  Insel  und  ihres  Nach- 

bargebietes eine  Rolle  gespielt  haben.  Wie  die  Cultverwandtschaft 

und  Sagengemeinschaft  zeigt,  hat  namentlich  von  dem  südlichen 

Thessalien  aus  eine  starke  Verschiebung  nach  Kos  und  den  benach- 

barten Regionen  des  kldnadatisehen  Küstengebietes  stattgefunden. 

Die  Belege  für  diese  bereits  Yon  U.  t.  Wilamowitz  her?orgehobene 

Thatsaehe  sind  von  Paton  in  einem  besonderen  Ezcvrse  zusammen- 

gestellt md  erörtert  worden  (Gonnection  of  Cos  with  sonthem  Thes- 

saly).  Kach  einer  andern  Richtung  hin  weisen  die  beiden  folgenden 

Appendices  über  die  Aniossage  und  die  Stellung  der  Nachbarinsel 

Kalymna  zu  Kos,  in  denen  ebenfalls  die  politischen  und  socialen  Ver- 

hältnisst'  der  In.sel  in  der  Vorzeit  berührt  werden.  Es  sind  leider 

erst  weni^'o  .Viisiitze  gemacht  wf)nlen,  das  Dunkel  zu  lichten,  welches 

die  Frühgeschichte  des  (iriechentliums  auf  dem  Boden  Kleinasiens 

umgiebt.  Indessen  liegt  hier  der  Ausgangs-  und  Angelpunkt  nicht  nur 

für  eine  Untersuchung  über  die  Scheidung  und  Schichtung  der  helle- 

usdiaii  Stämme,  sondern  auch  für  eine  Geschichte  der  vorhistorischen 

TfiOrarbewegungen  auf  dem  griechischen  Festlande  und  der  durch 
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diese  henrorgerafenen  staatlichen  und  geseHsehaftlidien  ZvatSade. 

Li  Trelchem  VerhiUtniß  stehen  die  contincntalen  Bewegungen  und 

Verschiebungen  zu  den  überseeischen  Wandorzügen  und  Städtegrün- 
duogen  des  griechischen  Volkes  und  welches  war  der  Antheil,  den 

die  Bewohner  der  einzelnen  Landschaften  an  doiselben  genommoi 

haben,  mögen  sie  sich  nun  ihrer  Stammesimtmcliiede  oder  Zusam- 
menhänge hüben  oder  drüben  bewußt  geworden  sein  ?  Das  bisher 

zu  Gebote  stehende  Matorial  gestattet  noch  niclit ,  diese  Fragen  in 

zusatnmeuhiingeuder  Weise  zu  beantworten,  sondern  gewählt  uns  bloß 

hier  und  da  einen  Blick  in  die  Entstehungsgeschichte  der  nationalea 

Concentration.  In  diesen  Zusammenhang  gehört  die  bisher  so  gut  wie 

garnicht  beachtote  Mitwirkung  des  ionischen  Volkselements  bei  der 

Besetzung  und  lui  Laufe  der  Jahrhunderte  weiterschreiteuden  Besie« 
delnng  der  dorischen  Hezapolis,  ein  Factum,  das  sich  nicht  nur  m 

den  merkwürdigen  Wanderungen  wiederspiegelt,  welche  die  Sagen  tos 

Erysichthou  (iialkodon  Anios  Sunios  u.  a.  gemacht  haben ,  sondern 

auch  auf  dem  Gebiete  der  staatlichen  £inrichtungen  eine  merkwürdige 

Bestätigung  findet  Wir  trsffen  sowohl  auf  Kos ,  als  auch  auf  , 

Nachbarinsel  Kalymna  die  Dreizahl  der  dorischen  Phylen,  doch  tragen 

diese  auf  Kalymna  von  den  gewöhnlichen  abweichende  Benenniinfren. 
Der  Name  einer  dieser  Phylen  lautet  Kvdgijkttoi,  die  wir  bisher  wo 

anders  nicht  nachweisen  können.  Das  Wort  ist  von  KvdQiqXos  abge* 

leitet,  den  die  Toner  von  Myus  als  ihren  Ktistes  verehrten  und  der  * 
in  den  ionischen  Gründungslcgcndeii  als  Sohn  des  Kodros  figurirt. 

In  die  nämliche  Katcjrorie  gehurt  der  Eigenname  Ä'rdpoxA^g,  den  ein 
Koer  auf  einem  attischen  Steine  trägt  (CIA  II  3124).     Natürhch  ^ 

S'H,  was  ftr  den  GrUnder  von  Myus  gilt,  auch  fiir  den  k&lyroBisdien  | 
iiylenheros,  dessen  Name  freilich  ebenso  fremd  und  räthselhaft  lau- 

tet, wie  der  seines  mythischen  Vaters,  von  dem  wir  nicht  sagen 

können,  ob  Europa  oder  Asien  seine  Heimath  war,  ja  dessen  Stammes- 
angehdrigkeit  sich  nicht  einmal  scharf  begrenzen  läßt:  denn  es  giebt 

eine  Ueberlieferung,  in  der  die  Besiedler  der  dorischen  Hexapolii 

KifTivtttoi  Kodgot  genannt  werden  (Lykophron  1389).  Das  giebt  zu 

mancherlei  Vermuthungen  Anlaß,  die  ich  bei  anderer  Gelegenheit  in 

giößerem  Zusammenhange  Torhringen  werde. 

Die  Beobachtungen  auf  gentilidschem  Oebiet  bestätigen  das  eben 

gesagte.   Zu  den  aus  den  Steinen  bekannt  gewordenen  kölschen  Ge- 

schlechtern der  NiGx^QtKdcei  NföroQi'öat  Ui^avtdai  '^vÖQOfivrjöroQtdat  ^ 
0vUoiuciidat.  Ka(ftpdut  dürfen  wir  die  'AvtuyoQtdM  und  Aouüudai 
fQgen,  ue,  wie  es  scheint,  dem  koisdien  Vradei  angehörten:  SchoL 

Theoer.  VII  5  Eupi^swloff  6  HoHeid&vog  vCbi;  Kiocav  ßtuötXsvcav  yilwts  \ 

Kkvxittv  ti)t/  MiQonog  XaXxm'rt  xal  yivrayögav  hexsv,  &(p''  av  oi  (v 
fifyivsCs  (=  i»ayiv£ts  bei  Ilesych).   XdXxav  weist  wie  sein  Na- 

ventvetter  XttlMmv  nadi  der  euboiischen  Enstadt,  deren  Epony- 

mos  er  ist.   Welche  Rolle  er  in  der  kölschen  Localsage  spielte,  wis-  ' 

sen  wir  nicht.    Dagegen  erscheint  der  Archcgotes  der  '.^vrayogidai  i 
gleich  seinem  Vater  Kurypylos  in  einer  merkwürdigen  aus  vortreff- 
Scher  Quelle  geschöpften  Erzählung  des  Plutarchos  (quaest.  grase. 

09)  als  Qegner  des  Euidringliiigs  HeraUes,  nüt  dem  er  sich  ia  i 
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Kampfe  müit.  Der  gleichuaiuige  Großvater  der  voruehmeu  Koerin, 
der  Paosanias  anf  dem  Schlachtfelde  von  Plataiai  die  Freiheit  schenkte, 

wird  woiil  ein  Geschlechtsangehöriger  des  Antagoridenverbandes  ge- 

wesen sein  (llerod.  IX  76).  Es  kann  niclit  auf  Zufall  beruhen,  son- 

dern nur  als  ein  Zeiclien  alter  verwandtschaltliclier  Üe/iehuugen  an- 

gesehen werden,  daß  wir  auch  in  Attilca  zwei  Adelsgeschleehtem  be- 

gegnen, die  dra  Namen  'Ji/rayoQidca  und  Xulxtdai  tragen.  Leider 
besitzen  wir  über  diese  beiden  (Jeschleclitsverbände  keine  genaueren 

Nachrichten  als  die  kurzen  Notizen  bei  Hesycbios.  Wie  die  Namen 

der  alten  Adetebftnser,  so  weist  auch  der  Cultns  des  Zeus  ̂ pargiog 

nnd  der  Athena,  den  die  koische  riuattic  der  EdifveoHattidui  übt 

(Paton-Hicks  n.  150),  nach  Attika  und  lonion  hin,  wo  diese  Gotthei- 
ten im  Mittelpunkte  der  Phratrienverehrung  stehen.  Ks  lielie  sich 

noch  mancherlei  unführen,  was  in  diesen  Zusiiuunenhang  gehört,  aber 
ich  wiU  hier  abbrechen. 

Die  angeführten  Thatsachen  sind  von  Paton  leider  fast  garnicht 

berücksichtiget  und  nicht  in  ihrer  historischen  Tragweite  erfaGt  und 

gewürdigt  worden.  Ihn  führt  die  Interpretation  der  einschlägigen 

Sagenmasse  zu  dem  Schluß,  daß  sich  einst  im  Hittelpunkte  des 

aegaeischen  Meeres,  auf  Delos,  eine  ausgedehnte  Centraistation  be- 
funden habe,  wohin  die  verschiedenstiimniigcn  Pewoliner  des  Küsten- 

landes und  der  Kykladen  zusammenströmten,  um  hier  die  mannig- 
foltigeii  Prodncte  und  Artikel  ihrer  Heimath  abzusetzen.  Das  ist 

richtig;  allein  der  Beichflinm  ans  aller  Welt  ist  hier  (wenigstens  in 

diesen  Zeiten)  zusammengetragen  worden,  nicht  damit  er  als  Scliacher- 
waare  in  Gold  umgesetzt  werde,  sondern  lediglich  um  den  Gott  zu 

ehren,  dem  die  unfruchtbare  Felseninsel  im  Mittelpunkte  der  griechi- 

schen Welt  das  Leben  gegeben,  auf  deren  Klippen  und  nacktem  Ge- 

stein sich  kein  Raum  für  einen  'central  market'  oder  'fzreat  emporium' 
findet,  sondern  nur  für  Cultplätze  und  Schatzhäuser  und  idle  Art 

Festvorrichtung  zu  Ehren  ihres  göttlichen  Beherrschers. 

Der  neunte  Excurs  ist  der  Lebensgeschichte  des  koischoi  Na- 
tionaldichters Theokrit  gewidmet ,  dessen  lebensvolle  Schilderungen 

uns  ein  anniuthiges  F.ild  von  dem  Privatleben  der  Koer  zur  Zeit  des 

Dichters  entwerfen.  Ein  kurzer  Abriß  über  die  Genealogie  und  my- 

thische Bedeutung  des  Merops  bescMIeßt  die  lange  Reihe  der  Appen- 
dices,  denen  ein  sechsfacher  reichhaltiger  Index  angereiht  ist. 

Ich  kann  diese  Zeilen  nur  mit  dem  Wunsche  schließen,  daß  die 

gediegene  Arbeit  der  beiden  Engländer  auf  dem  Boden  Deutschlands 

baldige  nnd  würdige  Nachahmung  finden  mSge. 

Uliila  (Livland).  Johannes  Toepffor.  • 

(Schluß  des  Jahrganges  1893.) 

Fftr  die  Redaktion  verantwortlich:  Prof.  Dr.  Bechiel,  Direktor  der  Qött.  fei.  Ans. 
Aaseuor  der  Ktaiglicken  Qetelischaft  der  Wiaaeuscbafteo. 
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Bchen  Dracksdirifteii  der  K.  CtosellBcliaft  zu  Gottingen: 

Gelehrte  Anseigeii. 

8  1- 

Die  unter  Aufsicht  der  K.  Gesellschaft  der  WUsenschiiften  erschnnendett 

Göttingischen  gelehrten  Anzeigen  sind  ausscblieUich  lor  ](ritiMlMll  BMpndlUllg 
d«r  wissensdiaftlicbea  Litteratur  bestimmt. 

§«. 

Die  All/eigen  cnchdaett  vom  Jabre  I89i  an  in  monatlieben  Heften  von 

5 — 6V«  Bogen. 
Seebi  Monatshefte  bilden  einen  Band.  IMe  Pagiaining  linft  jedoeb,  wie  He- 
ber, durch  beide  Bände  den  Jalirgangs  fort. 
Die  Hefte  erhalten  bedruckten  Umschlag,  auf  dessen  Vorderseile  der  Inhalt 

des  Heftee  in  ObcraiehtUeber  Foim  angegebw  ist. 

S». 

Jede  Besprccbanir,  die  in  den  Anxelgea  erscbeint,  mnS  die  volle  Nanens- 
niMerschrift  lits  Vcrfas-^crs  trugen. 

Entgegnuu;;cn  werden  nach  altem  Brauch  in  die  Anzeigen  nicht  aufgenommen, 
soweit  es  nicht  das  PreBu:e8etz  verlangt. 

Di  r  Umfang  der  einzeluin  Uesprecbongen  soil  im  aUgemeinen  den  Bara 
eines  Druckbogens  nicht  übersteigen. 

§  6. 

Das  Honorar  für  die  Beitr&ge  beträgt  S2  Mark  für  den  Dmclcbogen. 
Mehr  als  40  Mark  wird  Ar  eine  einzelne  Besprechnng  an  Honorar  triebt  besaUt 
Die  Honorare  gelangen  halhjibrlicb  durdi  die  K.  ÜnifereitMilaseo  rar  Am^ 

sahluug. 

§  7. 

Die  Mitarbeiter  erhnltcn  von  iliren  Beiträgen  je  10  mit  bedrucktem  Um« 
ichlag  versehene,  geheftete  und  beschnittene  Abzüge  aDentgeltlicb. 

Der  Text  der  Sonderabziige  wird  nicht  besonders  umgebrochen,  aber  ohne 
Ausläufer  oder  Anfänge  anderweiti(;cr  Artikel  auf  denselben  Seiten  gedmclrt. 

Dil-  Verfasser  .sind  berechtigt,  si<  Ii  gegen  Erstattung  der  Herstellungskosten 
eine  weitere  Anzahl  von  Sonderabzügcu ,  umgebrochen  oder  nicht,  herstellen  zu 
lassen. 

Dieselben  dürfen  jedoch  ohne  Erlaulmi!;  der  Geselliehaft  ond  dee  ▼eriegeia 
.nicht  in  buchhändleriscben  Betrieb  gebracht  werden. 

Die  Abzüge  müssen  den  Aafdroek  »Ans  den  Oöttingiseben  gel^rtea  An- 
aetiea  18  .  .  Nr.  .  .c  tragen. 

Die  SonderabsQge  werden  den  Verfassern  erst  mit  Ersclieinen  det  «iil> 
wpriB^mdaa  Mooateheftee  MUfeliefert. 

«8. 

Der  Preis  des  Jahrgangs  der  Anzeigen  beträgt  24  Mark. 
Die  An/ei^'cn  werden  an  die  Gesellschaft  ond  dif  A^^!f^^nfr  yfUtitflHf  liafl** 

Fertigstellung  des  Monatsheftes  abgeliefert. 
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